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ULRICH KOHLER

Unsere Athenische Anstalt hat wie ihren Vater

verloren. Am 21. Oktober v. J. ist Ulrich Köhler durch

den Tod von langem, schwerem Leidensstande erlöst.

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit der Anstalt trat

er als damals einziger Sekretär an die Stelle von Otto

Lüders, da dieser einem andern verdienst- und ehren-

vollen Berufe folgte. Mit Kaiserlichem Patente vom

I. Oktober 1875 ernannt, hat er die Geschäfte am

7. November desselben Jahres übernommen und sie ge-

führt, bis er zum i. Oktober 1886 einem Rufe als or-

dentlicher Professor der Geschichte an die Universität

Berlin folgte. In den elf Jahren seiner Leitung hat er

dem Athenischen Institute die erste Gestalt gegeben

und es gleich von Anfang an mit ernster Tätigkeit

erfüllt. Vor Allem schuf er das Organ der ^ Mitteilun-

gen des Deutschen Archäologischen Institutes in Athen*,

dessen ersten Jahrgang zu inaugurieren er a'usgezeich-

nete deutsche Gelehrte. als seine Mitarbeiter zu gewin-

nen wusste. Er selbst eröffnete den Band mit einem

glänzenden Aufsatze über die griechische Politik Dio-

nysios des Alteren, als Epigraphiker und Historiker,



wie das bei ihm Eines war, und so liat er in zehn Jahr-

gängen der Mitteilungen Band für Band jedesmal eine

Reihe von Aufsätzen gleichen Charakters dargeboten

und damit die Arbeit der Athenischen Anstalt auf

einem festen Boden gegründet.

Köhler war kein Neuling in Athen, als er das Se-

kretariat antrat. Schon in den fünfziger Jahren bestand

dort, wie ein Keim des Instituts, der Posten eines Se-

kretär-Interpreten bei der preussischen Gesandtschaft,

welcher bei der Geringfügigkeit der eigentlichen Dienst-

geschäfte verständiger Weise für einen wissenschaft-

lichen Attache benutzt wurde. Nachdem längere Jahre

hindurch Arthur von Velsen den Posten bekleidet und

ihn im Dienste der Altertumswissenschaft verwertet

hatte, dann nach Velsens Tode für kürzere Zeit Kurt

Wachsmuth gefolgt \var, trat in diese wissenschaftliche

Sekretärstelle im Frühjahre 1865 Ulrich Köhler ein,

den sein Studien - und Lebensgang auf kleinen Um-
wegen mit glücklicher Fügung dahin führte.

Ulrich Leopold Köhler war am 7. November 1838

in Klein - Neuhausen bei Kölleda (Sachsen - Weimar),

wo sein Vater evangelischer Pastor war, geboren. Nach

dem frühen Tode des Vaters siedelte die Mutter nach

Weimar über, wo Ulrich dann das Gymnasium be-

suchte, hier unter Sauppes Leitung kam. Er studierte

darauf in Jena und Göttingen, gewann hier im Juni

1860 den Preis mit der Arbeit Qua ratione T. Livii

annalibjis usi sint Jiistorici Latini atque Graeci, die er

Sauppe widmete und auf die er im November 1860

promovierte. Dann ging er nach Pisa zu Dr. Tossizze,

dessen Frau aus Köhlers Heimatslande stammte, von

da nach etwa zwei Jahren weiter nach Rom, wo er

beim archäologischen Institute Beschäftigung fand.

Er machte das 1864 erschienene Repertorio universale

der Institutsschriften für 1857—63 und arbeitete für die
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Annaleiibände 1863 und 1864; für den crsteren wurde

ihm ein so bedeutender Gegenstand, wie die Augustus-

Statue von Prima Porta, zur Herausgabe überwiesen.

So vorbereitet kam er in die Stellung nach Athen.

Dort ging er selbsständig seinen Weg. Von Bedeutung

für seine Studien war es, dass er bald das entscheidende

Bruchstück der Tril)utlisten fand (Sitzungsber . der Her-

liner Akad. 186^, S. 210 ff.). Im Oktober 1869 wurden

seine ^Urkunden und Utiterstichungen zur Geschichte

des delisch- attischen Bundes^ der Berliner Akademie

vorgelegt, im Jahrgange 1869 gedruckt. Durch diese

Arbeit trat er in die erste Reihe der Erforsclicr grie-

chischer Geschichte und erliielt den Ruf als ordentli-

cher Professor der Altertumswissenschaften an die neu-

gegründete Universität Strassburg. 1872 trat er dort

ein. Als man ihm aber im Jahre 1875 die Sekretar-

stelle beim Athenischen archäologischen Institute an-

trug, nahm er an, bestimmt wohl zugleich durch den

Zug zur Forschung an Adw Quellen und tlurch seine

ausgesprochene Neigung zu einer Einzelstellung.

Dieser Stellung lebte Köhler sowohl in Athen wie

später in Berlin, als Gelehrter wie als Docent, für aus-

gewählte Schüler ein hingebender Lehrer] und zugleich

unermüdlich tätig als wissenschaftlicher Forscher. Mit

der athenischen Stellung war schon von Vclsen's Zei-

ten her die Mitwirkung für das Corpus inscriptionum

verbunden, und hier hat sich Köhler durch die Heraus-

gabe der drei Teile (1877— 1888) ^"^^' ^^^"^ Supplements

(1895) des zweiten Bandes des Corpus inscriptionum

Atticarnm ein unvergängliches Denkmal geschaffen.

In der sorgfältigen Untersuchung der Originale, in der

mit scharfem Bjick und erscliöpfcnder Sachkenntnis

durchgeführten Zusammenstellung und Ergänzung der

Bruchstücke, in den lichtvollen, an feinsinnigen Be-

merkungen reichen Erläuterungen im Kommentar und
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in zalilreichen Einzeluntersuchungen erwies er sich als

einen Epigraphiker ersten Ranges, und zwar als einen

Epigraphiker im besten Sinne des Wortes. Immer wie-

der sprach er es aus, dass Epigraphik nur eine Hilfs-

wissenschaft sei, dass sie stets der Geschichte dienen

solle und nicht um ihrer selbst willen da sei. In seinen

Übungen lelirte er nicht sowohl das Ergänzen, sondern

vor allen Dingen das Verstehen, mit einer Methode,

die nach dem Zeugnis seiner besten Schüler bewun-

derungswürdig war.

Es kann an dieser Stelle nicht versucht werden, eine

Aufzählung oder gar eine auf den Inhalt eingehende

Erörterung der zahlreichen epigraphischen und histo-

rischen Abhandlungen Köhlers zu geben, welche in

langer Reihe die ersten zehn Bände der athenischen

Mitteilungen füllen und sich dann in den Berichten

der Berliner Akademie fortsetzen ; dazu kommt noch

eine grosse Anzahl von Aufsätzen im Hermes. Sie alle

charakterisieren die Eigenschaften, die in dem schon

erwähnten Aufsatz über die Politik des älteren Diony-

sios in besonders meisterhafter Weise hervortreten

;

daneben wären an erster Stelle wohl die Aufsätze

über das attische Marinewesen zu nennen. Ausgehend

von einem einzelnen, oft unscheinbaren Denkmal, von

wenigen Zeilen einer Inschrift oder eines Schriftstellers,

versteht es Köhler den Text nach allen Seiten hin zu

interpretieren, mit erschöpfender Heranziehung alles

gleichartigen und zur Erläuterung dienenden Materials,

und ihn mit feinem Verständnis für die allgemeinen und

besonders die politischen Verhältnisse der Zeit in einen

grossen Zusammenhang zu rücken. So bringt jeder

seiner Aufsätze eine Vermehrung und vor allem eine

Vertiefung unserer Kenntnisse : die Geschichte der Zeit

erscheint in neuer und richtigerer Beleuchtung, und

nicht selten verschiebt sich die bisher herrschende



Aiischaininü^ vollkommen c'uif Grund der mit sicherer

Hand gedeuteten Urkunden und der auf sie aufgebau-

ten Schlüsse und Kombinationen.

Wenn Köhler in allen Gebieten der griechischen

Geschichte heimisch war, so stand docli naturgcmäss

Athen und vor allem dessen Glanzzeit im V. und IV.

Jahrhundert im Mittelpunkt seiner Arbeiten. Immer

strebte er bei seinen Einzeluntersuchungen zum Gan-

zen ; aber den Versuch umfassender Darstellungen

wollte er nicht machen, so wenig ihm die schriftstelleri-

schen Fähigkeiten dazu fehlten. Wohl am weitesten grill

er aus in seiner Tributlisten-Abhandlimg, in welcher er,

wie er in seiner Antrittsrede in der Berliner Akademie

der Wissenschaften selbst sagt, auf beschränktem Ge-

biete die Frage zu lösen suchte, in wie weit die Grie-

chen, welche in Literatur und Kunst die erste Stelle

unter den Völkern der Altertums eingenommen haben,

sich fähig gezeigt haben zu politischer Organisation.

Sonst war er der Meinung, dass die Erforschung der

griechischen Geschichte noch im Stadium der kritischen

Einzeluntersuchung sich befände. Gewissenhafte Spe-

cialarbeiten, deren Themata unter einem weiteren Ge-

sichtspunkte gefasst sein mussten, hielt er für ver-

dienstlicher, als neue Gesammtdarstellungen. Nach

dieser Überzeugung, die er im Schülerkreise des öfte-

ren aussprach, hat er gehandelt. Es lag viel Entsagung

in dieser stillen mühevollen Arbeit, die nur die reifen

Früchte der Mitwelt bekannt gab und alles Andere zu

weiterer Arbeit cinbehielt. In seinen späteren Jahren

hat er den Plan eines grösseren darstellenden Werkes

erwogen, einer Geschichte Makedoniens und König Phi-

lipps. Und wohl wäre er wie kaum ein anderer berulen

gewesen, hier eine der allcrempfindlichstcn Lücken in

unserer Kenntniss der griechischen Geschichte auszu-

füllen, denn mit gründlichster Beherrschung des Male-
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rials verband er die Fähigkeit, den Irrgängen der Po-

litik und der diplomatischen Verhandlungen nachzu-

gehen und sich auf den Standpunkt des makedoni-

schen Reiches zu versetzen und von hier aus die Pro-

bleme anzugreifen. Eine grössere Zahl wertvoller Vor-

arbeiten über die Geschichte Makedoniens und der

Diadochen hat er in den Berichten der Berliner Aka-

demie veröffentlicht, auf die Ausführung des Planes hat

er verzichten müssen, als das schwere Leiden sich

anmeldete, dem er endlich erlegen ist.

Neben den Inschriften zog Köhler auch «die Mün-

zen, diese ebenso belehrenden wie erfreulichen Über-

reste des griechischen Altertums, in den Kreis seiner

wissenschaftlichen Forschung» ; dass es erst in den

letzten Jahren seines Athenischen Aufenthaltes geschah,

beklagte er selbst als ein Versäumnis. Der gesammten

Bildkunst der Griechen und Römer war er ja schon in

Rom nahegetreten, und in Athen konnte er, zumal als

er an der Spitze des archäologischen Instituts stand,

an ihr nicht vorübergehen. Wenn er von der damals

neugefundenen Apollostatue aus dem athenischen The-

ater im Jahre 1865 Nachricht gab, wusste er deren

kimsthistorische Bedeutung sehr wohl zu erfassen, und

unsere Kenntnis der Geschichte der attischen Grab-

plastik dankt Köhler die auf dem Wege paläographi-

scher Untersuchung gewonnene Befreiung von einem

lange geltendem Irrtume in der Zeitbestimmung. Athe-

nische Topographie pflegte er eingehend in regel-

mässigen Vorträgen vor den Denkmälern zu behan-

deln und wenn man die Protokolle der öffentlichen

Institutssitzungen jener Jahre durchgeht, findet man,

dass Kühler so gut wie in jeder Sitzung Mitteilungen

über neue Funde oder neue litterarische Erscheinungen

auf allen Gebieten der Archäologie darbot.

Am wenigsten mochte er geneigt sein, an der Hand
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der Bau- und Bildwerke in eine frühe Vorzeit Griechen-

lands einzudringen. «Das wird uns keine Geschiclitc

geben können für die Zeit, da es noch keine Schrift

gab», soll er wohl gesagt haben. Und dennoch wurde
der Historiker in ihm zu sehr angeregt durch die in

Mykenai, Tiryns, Spata, Menidi der Erde entsteigen-

den Überreste alter Kultur, als dass er nicht aus seiner

Zurückhaltung hätte heraustreten und mit seiner scharf-

sinnig verfochtenen Karer - Hypothese einen Versuch,

diese Reste für die Geschichte reden zu machen, hätte

machen müssen, wobei er schon auf Kreta als den
Punkt, wo hierfür angesetzt werden müsse, hinwies.

Köhler hatte nicht die persönliche Beweglichkeit,

um an den grossen im weitesten Sinne archäologischen

Untersuchungen mitzuwirken, die zu seiner Zeit in OI}-m-

pia, in Pergamon vor sich gingen. Aber es war viel-

leicht doch auch gut, dass er es vorzog, wenig über

Athen hinauszugehen und hier einen festen Grund für

die Tätigkeit unseres Instituts zu legen. Er hat ein

Beispiel gegeben, über das man wohl hinausgehen,

aber von dem man nicht abweichen darf. So bleibt

uns sein Gedächtnis.





DIE EBENE VON SPARTA

(Hierzu Tafel I.)

Unsere Kenntnis der Ebene von Sparta verdanken wir

Pausanias. Seine Beschreibung, die den festen Grundstock für

die Rekonstruktion der antiken Topographie abgiebt, wird nur

hier und da durch verstreute Nachrichten anderer Schriftsteller

bestätigt oder ergänzt. Für die neuere Zeit ist das grundle-

gende Buch im wesentlichen geblieben E. Curtius Pelopomiesos.

Gerade für dieses Gebiet aber ist Curtius nicht glücklich ge-

wesen, und während er selbst in einem wichtigen Punkte von

der früheren, nach meiner Meinung richtigen Ansicht abgewi-

chen ist, ist er für seine Nachfolger hier bestimmend geblieben.

Eine neue Untersuchung, welche vor früheren den Vorteil vor-

aus hat, dass sie sich auf die Ausgrabungen als auf feste

Punkte stützen und neue Inschriftenfunde verwerten kann, er-

laubt, wie mir scheint, alle Punkte mit annähernder Sicherheit

zu bestimmen.

Nachdem Pausanias auf dem Wege von Argos, den er dabei

zugleich schildert (III i, i; lO, 6), Sparta betreten hat, giebt er

zuerst die ausführliche Beschreibung der Stadt selbst (III ii—
i8), darauf eine Reihe von Ausflügen in die näliere Umgegend.

Diese werden alle deutlich von einander geschieden. Der erste

gilt Amyklai mit seinem Heiligtume (i8, 6 gg 'A|.ii)xXai; öe xaTioi'-

aiv sx SjtdtQTTiq), der zweite Therapne und der spartanischen

Ebene (19, 7 Ixi^a öe ex Tfjg jr6?ie(oc 686c e? 0eQa:nr\'iiv oyei), der

dritte dem nördlich nach Arkadien führenden Wege (20, 8

TTlv 08 8Jt' 'ÄQxaSiac; louoiv Ix 23Td()r»iL:), und darauf folgt die

Weiterreise nach Gythion (21, 4 EjtI i)d?.aoaav t8 xai t:; FvOiov

xaTaßaivovTi). Diese Disposition ist so klar wie man sie nur

verlangen kann. Unsicher aber und in der Tat in der Be-

schreibung des Pausanias nicht ganz klar ist die Topographie

der Ebene selbst. Es handelt sich zunächst um die allgemeine

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 1
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Richtung des Weges. Von Therapne aus überschreitet Pausa-

nias den Eurotas, erwähnt die in der Nähe hegenden Heihg-

tümer, wendet sich dann zum Taygetos nach Bryseai und dem
offenbar nahe hegenden Eleusinion und erwähnt endHch noch

mit Angabe der Entfernungen Lapithaion, Dereion und Har-

pleia. Kann man bis Bryseai die Wanderung allenfaUs noch

verfolgen, so scheint das von da an bei dem Fehlen jeder

Richtungsangabe nicht mehr mit Sicherheit möglich zu sein.

Curtius setzt (II 251 f.) das Eleusinion ins Gebirge bei Ana-

vryti und meint, Pausanias habe sich von da aus nordwärts

die Gebirgsterrasse entlang gewandt und bei Harpleia an der

Stelle etwa des heutigen Misthra die Ebene wieder erreicht.

Unbewusst hat er selbst das Missliche dieser Alinahme empfun-

den und angedeutet, wenn er (II 266) sagt, man vermisse «alle

topographische Belehrung über den südlichen Teil des Binnen-

landes, in welchem sich altertümliche Dorfnamen wie Trape-

zondi und Kydonia erhalten haben». Er hat den Anstoss eben

erst geschaffen, den man vor ihm mit der Annahme, die drei

nach dem Eleusinion genannten Ortlichkeiten hätten gerade in

jenem südlichen Teile des Binnenlandes gelegen, richtig ver-

mieden hatte.

Wir müssen den Angaben des Pausanias Schritt für

Schritt folgen.

Nachdem er (III 19, 7— 20, i) das auf den letzten Ausläu-

fern des Parnon unmittelbar über dem hnken Eurotas -Ufer

gelegene Therapne, die Vorstadt Spartas, geschildert hat, wen-

det er sich nicht südlich am linken Ufer hinab, aus dem ein-

fachen Grunde, weil es dort nichts zu sehen gab. Die wenigen

jetzt in der schmalen Niederung liegenden Dörfer haben keine

Reste des Altertums. Es hängt das mit der Natur des Landes
zusammen. So überreich an Wasser der Taygetos ist, dessen

steil in die Ebene fallende Abhänge überall von Schluchten

durchbrochen werden, aus denen Quellbäche die Ebene be-

wässernd dem Eurotas zueilen, so wasserarm ist der in langem
Zuge allmählich zum Flusse sich abdachende Parnon. Wie mit

einem Schlage verändert sich der Charakter der Landschaft

:

wenige Schritte vom linken Flussufer entfernt ist man im
trockenen, öden Kalkgebirge. Es kann daher der schmale
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Saum am linken Ufer niemals stark besiedelt gewesen sein.

Die Vorstadt Therapne verdankte ihr Dasein nur dem Um-
stände, dass ihre unvergleichlich gelegenen, durch den Fluss

und das durchschnittene Gelände geschützten Hügel einen vor-

dorischen Herrensitz getragen hatten. Bedeutende Ansiede-

lungen müssen zu allen Zeiten in der grossen Ebene zwischen

Eurotas und Taygetos gelegen haben ; sie lehnten sich da

naturgemäss an Hügel im Flachlande und an bevorzugte Stel-

len am Rande des Gebirges.

Pausanias wendet sich daher von Therapne (20, 2) wieder

auf die rechte Seite des Flusses, diesmal ohne den Übergang

wie früher (19, 7) besonders zu erwähnen. QEod:xvi]c, he ov jtoqoo)

<I>oißaiov 'Ka'kov[iEv6v egtiv, ev öe avx(ß Aiooxovqcov vaoq. Die Lage

des Phoibaion ist genau bestimmt. Pausanias sagt an anderer

Stelle (III 14,9): t6 ös <I>oißaT6v eativ extos xr\c, nnlzoi:;, 0fq«-

jtvr|g ov noXi) äcf)eoxi]x6c„ und Herodotos (VI 61) sagt von dem
Heiligtum der Helena : t6 8' eaxi ev ttj ©eQajrvT] xaXeojxevT] •u;TeQv>g

Toü OoißriLov Iqov. Dieses Heiligtum der Helena aber, d. h. das

Menelaion ist durch Ausgrabungen dicht nördlich vom Einfluss

des Magulabaches in den Eurotas festgelegt.

Vom Phoibaion heisst es weiter : tovtoi' öe ov jro?.i' rTooei-

bihvog d(p8atT]X8v leQÖv £jtixXi)oiv ruiaoyov. xai uji' aiiTOi' jTOoeX-

a*)6vTi &q ETil xb TaiJY8T0V 6vo[,iaCouaiv 'Aleoiac, xwQiov

xat acpioi Aaxeöaif-iovoq tov TaüYexil? evtaiiö^d eotiv fiQwov. Pau-

sanias ist also hier schon ein Stück in die Ebene rechts vom
Flusse hineingegangen und befindet sich etwa in gleicher Höhe
mit Amyklai.

Aiaßäai öe avtödev jtoTai.i6v ^eXkiav, Jtapd 'AiivyXaq lovaiv

Eiideiav cdc, ejti ddXaooav ^ÜQig JtoAig ev ttj ArxxcovixTi JiGte (oxeiTO,

djtoTQajto^evcp öe djto xr\c, ^^eXkiag kc, öe^idv f| jiqoc, xb bgog xb

TaiJYeTov eativ oög?. Hier beginnt nun die erste Schwierigkeit,

betreffs der Benennung der Flüsse. Es ist klar, dass die Phel-

lia noch vor Amyklai fioss, von Sparta aus gerechnet. Zwi-

schen Sparta und Amyklai lag ferner die Tiasa nach Pausa-

nias (III i8, 6 vgl. Athen. Mitt. IV 139 B, Tiaoooq): ec, \\jiv-

ylaq öe xaTiovaiv ex Sjcd^T))? jtoTaj^iog eoti Tiaaa. Und noch so

weit darf man diese Angaben im Sinne seiner Schilderung

vervollständigen, dass die Tiasa näher an Sparta, die Phel-
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Ha entfernter floss. Auf seinem ersten Ausflug nach Amy-
klai nennt er den ersten FIuss, den er überschreitet, vor allem

auch wegen des daran gelegenen Chariten-Heiligtums. Auf

dem zweiten von Therapne aus nennt er die Tiasa, die er nach

Alesiai wieder überschreiten musste, nicht noch einmal, son-

dern nur die noch nicht erwähnte Phellia. Zweifelhaft ist nur

die Verteilung der Namen auf die heutigen Wasserläufe, de-

ren sich zwischen Sparta und Amyklai drei befinden : der

Bach von Magula (Trypiotiko), der Panteleimon, von Misthra

und Parori kommend, und der Bach von Riviotissa (oder Ana-

vryti). Man darf indessen mit hoher Wahrscheinlichkeit den

Magula-Bach bei Seite lassen. Er wird ungefähr die Südgrenze

der Stadt gebildet haben; und da nach Aristoteles (fr. 493 Rose;

Plut. Lyc.6, Pelop. 17) die Volksversammlungen zwischen der

Brücke Babyka und dem Bache Knakion stattfanden und damit

doch wohl das Weichbild der Stadt bezeichnet ist, darf man

mit Wahrscheinlichkeit die Eurotasbrücke im Norden und den

Magula-Bach im Süden als Grenzen des Stadtgebietes ansehen,

den Bach also für den Knakion erklären. Dann ergiebt sich

:

Magula-Bach = Knakion

Panteleimon = Tiasa

Riviotissa-Bach -= Phellia.

So haben, abweichend von anderen, Kiepert {Neuer Atlas von

Hellas I. IV. VI.) und Heberdey {Reisen des Paus. S. 56) die

Namen verteilt.

Südlich der Phellia teilte sich die Strasse. Der eine Weg
führte an Amyklai vorbei nach der Stätte der homerischen

Stadt Pharis, der andere, rechts abzweigende, zum Taygetos.

Das Amyklaion ist auf dem Hügel von Hag. Kyriaki ausgegra-

ben ('Eq)r|[,ieQis ctQ/- 1892. S.i ff. Tsuntas). Die alte Stadt und das

spätere Dorf werden auf oder am Hügel gelegen haben. Man
setzte es zwar früher gewöhnlich südwestlich davon mitten in

das Ackerland der Ebene nach Slavochori wegen der hier

zahlreich gefundenen Reste des Altertums. Umgekehrt sind

natürlich diese Reste bei der Anlage von Slavochori im Mittel-

alter und später aus Amyklai verschleppt worden. Eine genaue

Absuchung des weitläufig angelegten Dorfes ist daher für eine
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abschliessende Behandlung des Amyklaion, namentlich des

Thrones unerlässlich (vgl. das weiter unten von Br, Schröder

behandelte Bruclistück, das ich 1902 bei der Kirche des Hag,

Nikon fand).

Die Lage von Pharis lässt sich vielleicht annähernd an-

geben. Der Weg führte «an Amyklai vorbei geradenweges in

der Richtung zum Meere». Das passt nicht recht zur Lage von

Vaphio, wo man früher des KuppelgraVjes wegen die Stadt

ansetzte. Das Grab liegt noch recht nahe an Amyklai und

kann sehr wohl zu diesem gehört haljen. Die Angabe des

Pausanias weist eher in den Südteil der Ebene und eben dahin

eine allgemeine Betrachtung. Der Schiffskatalog zählt in Lako-

nien auf:

B 581 o'l 8' el^ov Y-otl^v Aax88ai(.iova xai£Tde.0aav

^UQIV te 2jtdQTllV T£ JtoXl)TQl]p(JL)vd T8 MEfrCTljV

BQuaeidi; t' ev8[^io\'to xal Avyeidg epareivag,

Ol T^ dg' ^Aiiv-Klac, eixov "E^iog t' l'cpa^ov jtToXL8{>Qov

585 OL T8 Adav er/ov f]ft' OYtdägv d!icp8ve[.iovTO.

Wir finden also in der spartanischen Ebene, der Koih] Aax8-

öaijxcov, Amyklai (Sparta) im Norden, Pharis im Süden, Bryseai

im Westen am Fusse des Taygetos, Messe unbestimmbar, weil

schon den Alten nicht mehr bekannt. Es wird demnach be-

rechtigt sein anzunehmen, dass die beiden Hauptstädte, die

sich in den Hauptteil des eigentlichen jreöiov teilten, Amyklai

und Pharis waren und dass wie Amyklai den nördlichen, so

Pharis den im landschaftlichen Charakter verschiedenen, höher

gelegenen und welligeren südlichen Teil der Ebene beherrschte.

Nun liegt im Süden zwischen den Dörfern Trapezondi und

Kydonia unmittelbar an dem öii^ioaiog ftpcfiog von Sparta nach

Gytheion ein sehr in die Augen fallender, isolierter Hügel, der

jetzt eine Kapelle des Hag. Wassilios trägt. Die Strasse von

Sparta zum Meere, über Krokeai nach dem Hafen Gytheion,

muss zu allen Zeiten mitten durch die Ebene in der Nähe die-

ses Hügels vorbeigeführt haben, der dem Hochland der Bar-

duno schon nahe ist. Im Altertum hat sie natürlich über Amy-

klai geführt, während sie jetzt weiter westlich den Hauptort
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Slavochori berührt. Die Lage dieses Hügels allein in der an

solchen beherrschenden Punkten nicht gerade reichen Ebene

würde fast genügen zu beweisen, dass hier eine antike Ansie-

delung, wahrscheinlich auch ein Heiligtum war. Sicher ist es,

da ich in der Kirche ein korinthisches Kapitell, angeblich an

Ort und Stelle gefunden, und am Fusse des Hügels das Bruch-

stück einer unkanellierten Säule mit daransitzendem Funda-

mentstück fand. In die Thür der Kirche nun ist ein Stück der

grossen spartanischen Staatsurkunde CIG 15 il verbaut, die

Fourmont hier noch vollständig gesehen hatte. Nichts unAvahr-

scheinlicher also, als dass der Stein «aus dem etwa i Y2 Stun-

den entfernten Amyklaion verschleppt» sei (Fränkel Rhein.

Museum 1902, 543). Er wird in dem Heiligtum aufgestellt ge-

wesen sein, an dessen Stelle Hag. Wassilios getreten ist, und

das der Wichtigkeit der Urkunde nach bedeutend gewesen

sein muss. Sollte also nicht dies Heiligtum von der verschwun-

denen homerischen Stadt Pharis ebenso Zeugnis ablegen wie

das Amyklaion von Amyklai und das Eleusinion von Bryseai }

Der andere Weg, den Pausanias selbst einschlägt— denn

Pharis scheint er nicht besucht zu haben — führte von jenem

südlich der Phellia gelegenen Kreuzungspunkte östlich zum

Gebirge. "Eati öe ev T(p Jteöio) Aiog Meoaajteojg xi\iz\oc; yeveo^^ai

8e OL TTjv 8Jti"/?.i]0iv djtö dvÖQog Äeycuaiv leQcoaajxevov tcö Oeö).

Die Gegend hiess Messapeai : Stephanus Byz. Meaaajreaf

X03QIOV Aaxo3Vixf]?. Vielleicht lässt sich auch dies Heiligtum be-

stimmen. Unmittelbar südlich der Phellia und unmittelbar west-

lich von der Strasse Sparta-Slavochori liegt eine Kirche des

Hag. Gcorgios auf einem Hügel, welcher den Ausläufer der hier

quer durch das Thal laufenden Bodenwelle bildet (Philippson

Peloponnes 214), sich etwas darüber erhebend und zugleich aus

ihr heraus in das nördlich sich ansetzende Flachland vorra-

gend. Die Stelle ist wiederum so charakteristisch, dass man
ohne weiteres Besiedelung im Altertum annehmen dürfte. Bei

der Kirche liegt ein dorisches Kapitell und sicherlich von hier

verschleppt ist eine in dem kaum 5 Minuten entfernten, dicht

nördlich des Flusses gelegenen Dörfchen Lele in einer Kirche

verbaute Grabplatte, die in der Schrift des V. oder IV. Jahr-

hunderts den Namen Kwayog trägt. Die Ansiedelung hat natür-
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lieh ein Heiligtum gehabt, und wenn man vermutungsweise das

des Zeus Messapeus hier ansetzt, so würde das mit dem Wege
des Pausanias im besten Einklänge stehen.

'KvxEv^ev 80TIV ämovGiv ex toü TaüyeTOv xt'>Oiov e'vOa jroXig

jtOT8 omsTTO Bgimgai. Hier hat nun allerdings nicht ohne Grund

zuerst Heberdey nach ungenügenden Erklärungen der Früheren

im Beginne der Schilderung alle Anschaulichkeit vermisst. In-

dessen kann man sich, glaube ich, positiver ausdrücken. Es ist

ja ganz klar, dass Pausanias sich selbst widerspricht. 'EvTEi){)r\'

(d. h. von Messapeai) dmovaiv ex toi) Taiiyetov lässt sich

in keiner Weise mit der folgenden Angabe vereinigen, dass

Bryseai am Fusse des Taygetos liege. Wie hier zu helfen

sei, ist nicht sicher zu entscheiden. Man könnte daran denken,

8X xov TaDysTOD als aus dem folgenden ft? xov TaDyeTOV entstan-

den zu streichen. Für möglich aber halte ich auch, dass Pausa-

nias seine eigenen Notizen missverstanden, dass er ursprünglich

nicht eine der bisherigen Richtung entgegengesetzte, sondern

nur von ihr abweichende gemeint hat und etwa hätte sagen

sollen : gvTBÜOev djriorioiv ex xf\q 68ovi xf\(; ejri t6 TauyeTOv.

Glücklicherweise ist in diesem Punkte durch Inschriften-

Funde die Topographie von Pausanias unabhängig geworden.

Man setzte bisher Bryseai, die «Quellstadt», bei dem was-

serreichen Dorfe Hag. Jannis oder etwas weiter südlich an,

erkannte das Taleton in einem der höchsten Gipfel des Tay-

getos und setzte das Eleusinion ins Gebirge, etwa bei Anavryti.

Die beiden letzten Behauptungen sind ohne Zweifel falsch.

Hier hat zuerst Heberdey [Reisen des Paus. 57) mit treffen-

der Kritik eingesetzt. Nach Lollings Vorgang (in Iw. Müllers

Handbuch III 182) hat er ausgeführt, dass unter dem Taleton

«einer jener isolierten Gipfel verstanden werden muss, zu wel-

chen die unterste Terrasse des Taygetos in ihrem Ostrande

sich erhebt, um dann steil zum Thale abzufallen». Es ist sonach

klar, dass nach einem jener sehr weit zurückliegenden, vom

Fuss des Gebirges aus gar nicht sichtbaren höchsten Gipfel

die Lage eines an diesem Fusse liegenden Ortes gar nicht

bezeichnet werden konnte. Auf einen jener Hauptgipfel Pferde

für das Heliosopfer hinaufzuschaffen war beinahe eine Un-

möglichkeit. Ebenso wenig kann es auf jenen kahlen, den
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grösseren Teil des Jahres mit Schnee bedeckten Höhen jagd-

bares Wild gegeben haben. Und endlich kann das Heiligtum

der Göttinnen des Getreides, als Filiale von Eleusis sicher

ein bedeutendes Heiligtum, unmöglich oben im Gebirge gele-

gen haben.

Funde von Inschriften, die ich zusammen mit Prof. M. Frän-

kel auf einer für das Peloponnes-Corpus im Frühjahr 1902

unternommenen Reise gemacht habe, ermöglichen die ganze

Sache ins Reine zu bringen. Am Fuss des Gebirges liegt zwi-

schen den beiden vom Dorfe Socha herunterkommenden Was-

serläufen, von denen der südliche ein starker Quellbach ist,

der nördliche nur ein ß8i3[.ia zu sein scheint, da er Ende April

wasserleer w^ar, das Dorf Kalyvia Sochiotika. An einer Stelle

des Dorfes wurden antike Steine, darunter auch das Bruch-

stück eines römischen Grabreliefs, gefunden. Und bei und aus

den Fundamenten der völlig zerstörten Kirche der Hag. Sophia

sind Inschriften zu Tage gekommen, darunter Weihungen an

Demeter und Kora, die einmal ausdrücklich als 'EA,ei'oiviai

bezeichnet werden. Mir war es damals sofort klar, dass damit

die Stelle des Eleusinion bestimmt ist, während Fränkel, ich

weiss nicht weshalb, an der alten Ansetzung bei Anavryti fest-

hielt. Das Heiligtum liegt nicht mehr in der Ebene, sondern

am Berghange und gerade darüber steigt einer jener Vorberge

des Taygetos in die Höhe— das Taleton. Ihm gegenüber, auf

der südlichen Seite des Quellbaches, liegt eine andere Höhe

—

der Euoras.

Nunmehr lässt sich der ganze Zusainmenhang bei Pausa-

nias überschauen. Die gefundene Ortlichkeit ist die Stelle des

homerischen Bryseai, das von dem sprudelnden Gebirgswasser

seinen Namen führte. An diesem Orte sah Pausanias einen

Tempel des Dionysos, den zu betreten den Männern verwehrt

war und in dem die Frauen mystische Dinge trieben. Dies

Heiligtum gehört natürlich mit dem der Eleusinierinnen zusam-

men, in welchem wiederum das alte Holzbild des Orpheus auf

dionysisches Wesen hindeutet. Das Eleusinion ist mit der

Trümmerstätte der homerischen Stadt Helos im Mündungs-

gebiete des Eurotas (Paus. III 2, 7 ; 22, 3) durch eine alte Pro-

zessionsstrasse verbunden, auf der man, wie es scheint, ein
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altes Kultbild der Köre zur Waschung ans Meer trug. Auf
dem Taleton, das über Bryseai emporragt, verehrte man Helios

und daneben den Vater der Himmlischen als den Gott des

Berges, als Zeus TaXexixaq. Zwei spartanische Ieqoi vo^ioi der

Kaiserzeit, die wahrscheinlich Bruchstücke einer Inschrift

sind, beziehen sich auf die Kulte dieser Gegend. Der Opfer-

kalender Leg-es Graec. sacrae 14 schreibt vor ein Opfer für

Zeus Taletitas und unmittelbar darnach, also doch wohl im

Zusammenhange damit, ein anderes für Auxesia und Damoia.

Das sind die bekannten peloponnesischen Parallelgestalten zu

Demeter und Köre, in deren Kult thesmophorische Schmählie-

der der Weiber und aQ0i]T0i iQoi'OYiai vorkamen (Herod. V 83),

und denen Pausanias (II 30, 4) auf Aigina opferte 'Mixk tu ai'tu

xai^d 8t| xal 'E?i,ei'aivi OiJeiv vo[.ii^oijaiv. Nach dem Opfer für

die Göttinnen folgt dj,icpi8exaTia" <I>oi[ßo) — . Denn nach

festem Sprachgebrauch der Opferkalender— und ein solcher

liegt aller Wahrscheinlichkeit nach hier vor— folgt auf das

Datum gleich der Name des Gottes, so dass eine andere Er-

gänzung, wie fpoijßatisTa) h lepeug ], sehr unwalirschcinlich

ist. Dieser Phoibos, hier ein selbständiges, göttliches Wesen,

dem auch das Phoibaion bei Therapne geweiht war, der «Reine»

schlechthin, ist doch gewiss nicht Apollon, sondern der auf

dem Gipfel des Taleton verehrte Helios. Auf das Eleusinion

bezieht sich die von Fourmont in Misthra abgeschriebene, also

ebenfalls aus Sparta stammende Inschrift CIG I 1464 (Collitz

Dialektiiisckr. III 4495), in der zweimal das Eleusinion oder

die Eleusinien vorkommen. Sie schreibt Opfer vor erst A]iqia-

tpi xo(\j)qi8i • aiov (?) [Köpjai ta — la «paev, ctpoi]? 8e ov8ei((;)

[jt]a(Q)8[a]Tai, dann für die zugehörigen Gottheiten Despoina,

Pluton, Persephona und eine Unbekannte (schwerlich Tycha).

Darnach lässt sich die Kultgeschichte wiederherstellen. Gewiss

sind die spartanischen ^EXe^hin-ia alt {IGA 79) und ist 'Eäfi'-

»Ka oder 'EXei'ofa eine altlakonische Göttin (Töpftcr Att. Genea-

logie 221). Aber dass in Bryseai Mutter und Tochter zusammen

inschriftlich als die 'EXevaiviai bezeichnet werden, ist attischer

Einfluss. Und ebenso weisen Herakles, der in die Mysterien

der Eleusinierinnen eingeweihte, Asklepios, der im Kult mit

ihnen verbundene, und Orpheus auf direkten Einfluss von Eleu-
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sis hin. Eine Übertragung also hat sicher stattgefunden. Pelo-

ponnesisches Kolorit aber ist gewahrt geblieben durch Despoina

und Persephona. Und zu Grunde liegt dem Ganzen der alt-

peloponnesische Kult von Damia und Auxesia.

Während am Fusse des Taleton die Erdgottheiten hau-

sen, thronen auf seiner Höhe die lichten Gewalten des Him-

mels, Helios -Phoibos und Zeus. Es ist nur die der Grösse

der Lücke nach unmögliche Ergänzung Foucarts (Le Bas II

162 k S. 143) in der ersten der beiden Sakralinschriften:

All Ta?.8TiTa [xal Au|r]]oia xai Äa[.iOLa gewesen, die Usener

Götter?iamen 130 f. veranlasst hat, den Beinamen des Zeus aus

dem Wesen der beiden Göttinnen des Erdsegens zu erklären

und den Ta^eiitag einem Qu)S\c, ('Avi)ab~]q), d. i. «Sprosser»,

gleichzusetzen, so dass er in einem ähnlichen Verhältnisse zu

den beiden Göttinnen stehen würde wie Zeus ExjßouXsi'g zu

Demeter und Köre. Aber es giebt keine Berge, die weniger

berechtigt wären einen Namen vom Spriessen der Vegetation

zu tragen als diese kahlen Vorhöhen des Taygetos. Der Zu-

sammenhang der beiden Opfer wird nicht innerlich in der Ver-

wandtschaft der Gottheiten, sondern nur örtlich bedingt sein.

Zeus Ta^iETiTag ist sicher von der Bergeshöhe benannt worden,

auf der er verehrt wurde. Man wird also zu der alten Erklä-

rung zurückkehren und den TaXsTixag wie den Kretischen Zeus

TaÄÄaLOS oder TaXaiog, Takexov wie die TaXÄala OQy\ des kreti-

schen Ida mit dem Sonnenkulte in Verbindung bringen. Zeugnis

dafür sind die Talossage und die Hesychiosglosse xa\(hg 6 r\kioq

(vgl. Wide Lako?i. Kulte 18, 216). Jedenfalls konnte diese Höhe,

die, gerade in der Mitte des Westrandes der spartanischen

Ebene gelegen, im Norden, Süden und Westen wie mit einem

Riesenmesser abgeschnitten, gleichsam ihr Angesicht der auf-

gehenden Sonne zuwendet, nicht treffender benannt werden

als der «Sonnenberg».

Zwischen Taleton und Euoras lag, durchflössen von dem
Quellbache, wo das Wild seinen Durst löscht, das Jagdgebiet

der Spartiaten. Auch da werden wohl die Göttinnen, unter

deren Schutz alle junge Frucht in Pflanzen-, Tier- und Men-

schenwelt steht, ihre Hand im Spiele haben. Gab es doch

auch bei Lebadeia eine KÖqi]5 xakov[iir\\ bx\Qa (Paus. IX 39, 4).
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Ein Heiligtum der Artemis, der jtötvia •Otiqwv, war nicht fern.

Was ihre Mutter Leto von den Höhen des Talcton und Euo-

ras aus gethan haben sollte, hat die Lücke im Texte des Pau-

sanias verschlungen. Ganz ansprechend aber hat Wide {Lakon.

Kulte 175 f. 198 f.) vermutet, dass sie in irgendwelchen mytho-

logischen Zusammenhang mit den Geburtsgöttinnen im Eleu-

sinion gebracht gewesen sei. Die beiden Religionskreise be-

rührten sich jedenfalls in dem spartanischen Heiligtum, das

der Eileithyia, dem Apollon Karneios und der Artemis Hege-

mone gemeinsam gehörte. Voraussetzung dafür war die Sage,

die in Delos bezeugt ist, dass Eileithyia der Leto l^ei der Ge-

burt der Zwillinge beigestanden habe.

Spuren des Kultes habe ich bei der Besteigung des Talcton

nicht entdeckt, dafür aber andere Überreste, die beweisen, dass

dieser einzigartige Berg eine wichtige Rolle in der Geschichte

der Ebene von Sparta gespielt hat. Er zeichnet sich vor den

übrigen Erhebungen in der Kette der Vorhöhen durch seine

isolierte Lage aus. Ziemlich weit unten steht ein mittelalter-

licher Festungsturm. Auf halber Höhe beginnt eine sich weit

nach der Höhe hinaufziehende Strecke, bedeckt mit Ziegeln,

die vielleicht nicht alle von dem Kastell auf dem Gipfel herab-

gespült sind, und durchzogen von Gräbern, bei denen ich an

einigen Stellen verbrannte Erde und Aschenreste beobachten

konnte. Diese ausgedehnte Nekropole lohnte eine genauere

Untersuchung. Antik kann sie wegen der hohen Lage nicht sein.

Entweder stammt sie von den Franken, die auf der Höhe ihre

Festung hatten, oder von den slawischen Stämmen, die seit dem

VIII. Jahrhundert im Taygetos sich festsetzten. Gegen den Gipfel

hin wird der Zugang sehr steil und verliältnismässig schmal,

da rechts, links und hinten mächtige Felswände senkrecht in

die Tiefe stürzen. Auf der höchsten Spitze steht eine umfang-

reiche mittelalterliche Festung mit Türmen, Häusern und Cister-

nen. Hier soll ein Stück Elfenbein mit Buchstaben — welcher

Zeit, konnte ich nicht erfahren — gefunden und nach Sparta

verkauft worden sein. Weiter unten endlich, aber oberhalb jenes

schmalen Zuganges, befinden sich die ausgedehnten Reste einer

gewaltigen, althellenischen Befestigungsmauer, durch welche

die ganze obere Kuppe des Berges in eine uneinnehmbare
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Festung^ verwandelt wurde. Eine antike Ansiedlung kann in

dieser ausserordentlichen Höhe— der Berg ist etwa dreimal so

hoch wie Misthra— nicht gelegen haben. Überall hinter der

Mauer bis zum Gipfel hinauf sieht man nur die nackten Fels-

klippen. Es war eben ein (pQoxjQiov im Altertum wie im Mittel-

alter und durch seine unvergleichliche Lage dazu geeignet

wie kein anderer Berg der Vorhöhen des Taygetos. Er liegt

schräg gegenüber von Amyklai und Pilaris gerade in der Mitte

des Tales, so dass der Blick nicht nur die Ebene vollkom-

men übersieht, sondern auch in den Aulon, das Durchbruchstal

des Eurotas zum Mündungsgebiet, hinein und Aveiter hinüber

zur Burg von Geronthrai dringt, das oberhalb jener fruchtba-

ren Küstenebene am Parnon gelegen zu allen Zeiten einer der

wichtigsten Punkte Lakoniens ausserhalb der spartanischen

Ebene gewesen ist. Also ein Luginsland und eine Zwingburg

der erobernden Dorer oder ein Zufluchtsort der vor ihnen in

die Berge weichenden achäischen Bevölkerung.

rievtexaiöexa be xov 'EA.8ugiviod aTaSiOD? dcpeaxiixe Aartidaiov

Kakov\.iEvov cmo ävbgbq eYxcopiov Aa:rci»>oi'. toi5t6 ts ovv t6 Aajti-

öfuov eoxiv SV Tcp TaDyeTCp xai ov jtöqqco Aspeiov, Ev{)a 'Aqt8-

[iiboq aYa?4ia Iv imai-O-Qü) AegeaTiSog xal m^yY] nag' avriJö r\v

"Avovov 6vo\idt,ovoi. \iexä öe tö Aepeiov oxabiovc, ngoek&ovxi rog

EYxoaiv Eativ "A^Jt^sia xaOT]xovTa d'/gi xov jtEÖion. Lapithaion

und Harpleia hat, Avie schon erwähnt, Curtius im Norden, Har-

pleia etwa bei Parori und Misthra, gesucht und darin ist ihm

auch Heberdey gefolgt. Ob dort antike Ortschaften von Be-

deutung gelegen haben, lässt sich nicht ausmachen, wenn es

auch natürlich sicher ist, dass die Bäche von Misthra und vor

allem die prachtvollen Quellen von Parori und Hagios Jannis

nicht ohne antike Ansiedelungen gewesen sind. Mehrere In-

schriften bei Hagios Jannis sind sicher aus Sparta verschleppt;

für das Urteil über die zahlreichen Steine von Misthra wird

man das Corpus abwarten müssen. Jedenfalls ist die Annahme
von Curtius falsch. Die ganze Richtung dieses Ausfluges des

Pausanias weist nach Süden. Einen Anhalt geben wieder die

Wasserläufe. Wie die heutigen Dörfer haben sich natürlich

auch die antiken Siedelungen an das Wasser angeschlossen.

Da finden wir nun an dem ersten Bache südlich des Baches
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von Kalyvia-Bryseai, 15 Stadien von dort entfernt ein grosses

Dorf, dessen Name Anogia— vielleicht durch Zufall— merkwür-

dig an die Quelle Anonos erinnert, bei dem antike und byzanti-

nische Münzen, Bronzen und Terrakotten archaischer und klassi-

scher Periode in den Ackern, also wohl in Gräbern, gefunden
werden, und von da ungefähr ebenso weit entfernt an dem
Nebenflusse der Rasina das noch grössere Dorf Xerokambo mit

der berühmten antiken Bogenbrücke über den Bach, einem Stein-

bruch und einer antiken Wasserleitung weiter aufwärts im Tal

des Baches und Funden von Münzen, Bronzen, Scherben schwarz

gefirnisster Gefässe des IV. Jahrhunderts v. Chr. und Gräbern.

Es scheint mir hiernach eigentlich sicher, das Anogia und

Xerokambo im allgemeinen die Lage von Lapithaion und Har-

pleia bezeichnen. Fraglich kann nur die genaue Stelle sein.

Nach Pausanias lag Lapithaion ev t(ü Tai'YfT(o. Es müsste ein

Lexikon über seinen Sprachgebrauch geben, um entscheiden

zu können, ob hier im Gebirge verstanden werden muss,

oder am Abhänge des Gebirges verstanden wer-

den kann. Ist dies letzte zulässig, so würde im vorliegenden

Falle der Bedeutungsübergang durch die Natur der Ürtlich-

keit noch erleichtert werden. Es ändert sich nämlicli südlich

des Baches von Bryseai der Charakter der Vorhöhen des Ge-

birges. Im Norden treten sie fast ohne Übergang in die Ebene

hinein. Dagegen schiebt das Gebirge vom Bache von Bryseai

an in das Flachland ein sich allmählich abdachendes Geröll

von Schotter vor, dessen Breite nach Süden hin zunimmt, wie

denn ja überhaupt der südliche Teil der Ebene weniger flach

und tief als der nördliche ist. Man kann daher in der Tat

schwanken, ob Anogia am Berge oder in der Ebene liegt.

Bezeichnet aber ev ito Tai'yeTO) das eigentliche Gebirge, so

kann nur eine Stelle hinter den Vorhöhen auf der ersten Ter-

rasse des Gebirgsstockes gemeint sein. In den jetzt dort lie-

genden Dörfern giebt es Reste aus dem Altertum (Curtius Pelo-

poiinesos II 250); und gerade in dem Ort Sotira oberhalb von

Anogia werden Münzen und Gräber gefunden und von dort

soll eine wertvolle Bronzestatuette in den Kunsthandel gekom-

men sein. Bei Anogia also oder bei Sotira sind Lapithaion

und Dereion zu suchen.
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Harpleia dagegen hat nicht im Gebirge gelegen. Das Tal

des Baches führt nicht auf eine Terrasse hinauf, sondern zum

Passe nach Kalamata-Pherai, und die Wasserleitung führt hinab

zum heutigen Dorfe, an dessen Stelle mithin auch der antike

Ort gelegen haben muss. Harpleia war nach Pausanias xa{)i']-

xovta äiQi xov nebiov. Das passt zunächst auf keine

Weise zu Parori und Misthra. Wenn dort an dem steilen Ab-

hang antike Ansiedelungen lagen, so war es ganz selbstver-

ständlich und deshalb überflüssig zu sagen, dass sie bis an die

Ebene reichten, weil dort im Norden Ebene und Berg fast un-

vermittelt zusammenstossen. In der Südwest-Ecke aber, bei

Xerokambo, ist jener Gebirgsfuss von Schotter so breit, dass

man eine weite Strecke zu gehen hat, ehe man in das eigent-

liche Flachland— das ist das Jteöiov— gelangt.

An diesem letzten Punkte zeigt sich denn also in einer Ein-

zelheit noch einmal deutlich, dass die Schilderung des Pausa-

nias, durchaus zutreffend, die eines Augenzeugen ist. Das habe

ich bisher stillschweigend vorausgesetzt und aus dem Einzelnen

wird man stillschweigend dieselbe Überzeugung gewonnen ha-

ben. Jetzt lässt sich durch einen Überblick über die Anord-

nung des Ganzen der Beweis nachliefern. Nach der Darstel-

lung Spartas schildert Pausanias zuerst den Weg nach Amy-
klai und das dortige Heiligtum, dann den Weg nach Therapne

und dessen Sehenswürdigkeiten, geht darauf quer über die

Ebene und schildert sie in ihrer ganzen Ausdehnung nach

Süden ; dann wendet er sich nordwärts nach Arkadien zu und

endlich südwärts nach Gytheion. Auf dieser Weiterreise zum

Meere erwähnt er (III 21, 14) vor Gytheion nur Krokeai und

Aigiai, beide südlich der spartanischen Ebene in den Bardu-

nochoria gelegen. Wir wissen jetzt, dass der Vorwurf von Cur-

tius (II 266), es fehle die Beschreibung der ganzen Strecke bis

nach Krokeai, unberechtigt ist. Pausanias überschlägt naturge-

mäss diese Strecke südlich von Sparta, da er sie vorher von

Therapne aus schon geschildert hat. So konnte nur anordnen,

wer wirklich so gereist war und nach seinen Tagebüchern be-

schrieb. Bei abstrakter, buchmässiger Beschreibung hätte un-

möglich die zusammengehörige Darstellung des ganzen Südens

bis nach Gytheion durch die eingeschobene Darstellung der
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Nordstrecke in zwei Stücke zerrissen werden können. Vom
Standpunkte des Reisenden aus versteht man Alles. Nachdem
Pausanias auf dem Wege von Argos her Sparta betreten hat,

durchwandert er zunächst die Stadt. Dann verwendet er etwa

einen ganzen Tag auf den Besuch des berühmtesten Heiligtumes

des Landes, des Amyklaion, An das sagenberühmte Amyklai

schliesst er das nicht minder berühmte Therapne und verwen-

det den Rest der Zeit auf die Ebene von Sparta, Das ist zu-

sammen gerade ein starker Tagesausflug. Darauf macht er

einen Absteclier nach Norden auf der Strasse nach Arkadien,

ehe er das Standquartier nach Gytheion verlegt, um von hier

aus eine kurze und oberflächliche Bereisung der Parnon- und

Taygetos-Halbinsel vorzunehmen.

Athen, August 1903.

H. v. Prott f.
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ZUR ERKLÄRUNG DER MARMORGRUPPE

AUS SPARTA ATHEN. MITTEIL. 1885 TAF. VI

Das altspartanische Monument Athen. Mitteil. 1885 Taf. VI

(danach hier wiederholt), das eine auf den Knieen liegende

kreissende Frau, rechts und links von zwei kleinen Geburtsgöt-

tern unterstützt, darstellt, wird verständlicher, wenn wir es in

die obeti S. 9 ff. behandelten Zusammenhänge einreihen. So

vortrefflich es von Marx {Athen. Mitteil. 1885, 177 ff.) und Wol-

ters ('E(pi]f^i8QLg dpx- 1892, 225 f.) behandelt ist, glaube ich doch

in einem Hauptpunkte von ihrer Erklärung abweichen zu müs-

sen. Beide sehen in der Dargestellten eine Sterbliche, die für

glückliche Entbindung das Monument als Weihgeschenk habe

aufstellen lassen. So einzigartig es schon an sich ist, durch

diese Annahme würde es beispiellos und unerhört. Dergleichen

lässt sich nur als Kultdarstellung verstehen. Die Kreissendc ist

also eine Göttin. Marx hat natürlich zur Erklärung des Bild-
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Werkes die knieend dargestellten Geburtsgöttinnen Damia und

Auxesia in Aigina (Herodot V 86) und die Auge e\' yovaniv in

Tegea herangezogen, die Pausanias (VIII 48, 7) mit dem gemein

griechischen Namen Eileithyia bezeichnet. Das sind, abgesehen

von den dt nixt, die einzigen bekannten Parallelen und sehr

häufig ist dieser Typus gewiss nicht gewesen. Kann man also,

da der Kult der Damia und Auxesia bei Sparta bezeugt ist, den

Schluss abweisen, dass hier eben eine jener Göttinnen selbst

dargestellt ist ? Wer aber sind die hilfreichen, kleinen Götter-

wesen zu den Seiten der Göttin? Es kommt da nicht so sehr

auf den Namen, sondern auf die Sache an. Die erläutert Ovi-

dius. Metant. IX 294 ruft Alkmene, als Herakles' Geburt be-

vorsteht, Lucinam Nixosque pares ^. Solche mehr oder weniger

anonymen Geburtshelfer sind auch die jugendlichen Gestalten

der spartanischen Gruppe. Und bedenkt man, dass das Chara-

kteristische dieser Figuren ihre Kleinlieit ist, so wird man un-

willkürlich in den Kreis jener halbgöttlichen Wesen gewiesen,

deren am meisten bezeichnende Vertreter die Daktylen sind.

Seit Georg Kaibels letztem, die Grundlagen griechischer

Religion wahrhaft durchleuchtendem Aufsatz über die ActxTvXoi

'löaioi [G'öttinger Nachrichten 1901, 488 ff.) weiss man, dass

die Daktylen wie die verwandten Gestalten der Kureten, Kory-

banten, Dioskuren, Satyrn, Titanen, Giganten ursprünglich

nichts anderes sind als der Phallos. Nun wird man gewiss eine

solche Zusammenstellung zweier phallischer Wesen mit einer

Geburtsgöttin sonderbar finden. Und doch ist die Gruppierung

von einem weiteren Gesichtspunkte aus durchaus verständlich.

Kaibel hat gezeigt, dass die idäischen Daktylen, die in Olympia

verehrt wurden, sämtlich ausser Herakles redende Namen von

Heilgöttern tragen [a.a. 0. S. 506). Er hat hingewiesen auf das

Ritual des Asklepieions im Peiraieus. «Den allerlei Segen spen-

denden Daktylen ist Heilkunst und Heilkraft nicht fremd».

Aber w'eshalb? Heilung ist Übelabwehr und das mäclitigste

aA,8|iHaxov ist der Phallos (siehe O. Jahn Aberglauben des bösen

Blicks bei den Alten, Berichte der sächs, Ges. 1855 S. 67 ff.).

^ Hier ist Nixos statt des überlieferten nixus ebenso schlagend verbessert

wie patres statt des überlieferten pares verschlimmbessert ist.

*THBN MITTEILUNGEN XX:X. 2
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In der spartanischen Gruppe streichelt der kleine Gott rechts

den Leib der Frau — wie Herondas von Asklepios mit figura

etymologica sagt (IV i8) ejt:' i'iJiiai; qvi xeipag o) avaH teivag — der

andere spielt die Flöte. Es sind zwei bei der Geburt hel-

fende Heilgötter.

Ist so die Sache richtig gedeutet, so kommt auf die Namen
nicht mehr viel an. Das Bildwerk ist in Magula unweit von

Sparta gefunden, stammt also nicht aus dem Eleusinion. Die

Göttin braucht also nicht notwendig den Namen Damoia oder

Auxesia geführt zu haben ; sie kann auch EUeiOi'ia, oder lako-

nisch 'EAeui^ia, 'EXevaia, oder Demeter oder gar Meter Oreia

genannt gewesen sein. Und ebenso können wir nicht wissen

und brauchen auch nicht zu wissen, ob die hilfreichen Götter

Daktylen oder wie sonst genannt waren. Ist es doch nicht ein-

mal gewiss, ob die Alten eine bestimmten Bezeichnung ange-

ben konnten, ob sie nicht geschwankt haben und mehr als ein

Namen umlief (vgl. Kaibel a. a. O. 512). In Sparta mag man am
ehesten an die Dioskuren denken, die TuvSagiöai 2(DTfJQ£(;, wel-

che anderwärts die d'vaxeg jraLÖeg (Kaibel a. a. 0. 512. 514^)

sind, das um so eher, als das Heiligtum der Dioskuren in Sparta

und Argos neben dem der Eileithyia lag.

Dass die Dioskuren nichts anderes sind als Daktylen, ist

gewiss. Kaibel {a. a. O. 514) ist hier noch etwas unsicher,

aber es giebt ausser der in den Zusammenhang passenden,

wenn auch nicht entscheidenden attischen Überlieferung zwei

deutliche Fingerzeige. Erstens werden die Dioskuren ursprüng-

lich dargestellt als einfache Balken, wie das Symbol für Her-

mes einfach ein aufgerichtetes rohes aiöoTov, das des Dionysos

z. B. in Theben ein mit Bronze verziertes IvXov (Paus. IX 12,4)

war. Die Balken sind Phallen. Und die jiTAci, die sie auf dem
Kopfe tragen ? Die beste Parallele ist der itXkoc, des Hephaistos,

den er, Avie die Alten sagen, als Gott der Schmiede trägt. Das
werden wir nicht glauben. Kaibel hat Hephaistos in seiner

titanenhaften, ithyphallischen Natur richtig erkannt {a, a. 0.

S. 5i6f.), nach den Zeugnissen, die ihn den KdßEiQOi gleich-

stellen und mehrere "HfpctiGTOi bezeugen, wie es entsprechend

mehrere 'AQT8|.a885 d. h. EUeiOmai gab ; aber er hat ihn merk-

würdigerweise nicht zusammengestellt mit den Daktylen, von
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denen er in seinem Aufsatz auso^cht. Und doch ist gewiss der

Gott der Schmiede irgendcinmal der oberste der Daktylen ge-

wesen, die nach der Sage den Bergbau und die Schmiede-

arbeit erfunden haben. Wenn also sowohl Dioskuren wie

Hephaistos, Wesen von ithyphallischcr Natur, den Pilos tra-

gen (vgl. Kaibel a.a. O. S. 512 iil>er die Bilder l)ei Brasiai), was

ist dann der jtUog anderes als die Spitze des Phallos, die

glans penis ?

Ist es aber wahrscheinlich, dass die Geburtsgötter zu den

Seiten der mütterlichen Göttin, um antik zu reden, \\ tcov Aioa-

xoTJQCüv T] Twv xaXoD|„i8Vfov AaxTvXtov T] Kov91]t(jL)v waren, dann

wird man auch für die Göttin einen bestimmteren Namen vor-

schlagen können : Helena. Freilich nicht die der Sage, son-

dern die des Kultes, wie Pausanias entsprechend der tegeati-

schen Auge etwa gesagt haben würde : EUeiOiua i']v SjTaQTiärai

xa^ovaiv 'EA.8VT)v sv yovaaiv. Eine monumentale Überlieferung

würde man dafür anführen können. Die spartanischen In-

schriften zeigen häufig oben ein Relief: Helena in der Mitte,

rechts und links je einen ihrer Brüder, diese wahrscheinlich

mit dem Pilos, Helena in der Mitte ganz archaisch wie ein

Baumstamm. Es ist eine alte Kultgruppe. Die ältesten Götter-

bilder sind einfache Steine oder Balken — Bilder des Phallos:

Hermes, Herakles, Dioskuren, Dionysos. Entsprechend auch

die der weiblichen Gottheiten (Kaibel a.a. O. S. 503 f.), vielleicht

durch Andeutung der Brüste und der Scham als weibliche

Gegenstücke des Phallos gekennzeichnet. Die ganz schemati-

sche Darstellung der Brust als Halbkugel, ohne Andeutung

der Warze, wie sie die spartanische Gruppe zeigt, geht viel-

leicht auf weit altertümlichere Kultbilder zurück. Auf solcher

älteren Stufe hätte die Gruppe etwa so ausgesehen : in der

Mitte ein grosses Brett mit Andeutung des weiblichen Ge-

schlechts und zu beiden Seiten kleinere als Phallen gestaltete.

Derartige Gruppen hat es gegeben. Kaibel 507 : Herakles

neben Demeter in Mykalessos; Kaibel 512: drei kleine eherne

Bilder mit Hüten auf dem Kopf bei Brasiai, von denen Pausa-

nias nicht erfuhr, ob sie Dioskuren oder Korybanten darstell-

ten, dabei Athena. Diese war sicher keine züchtige Jungfrau, wie

sie überhaupt ursprünglich das gerade Gegenteil davon war—
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in der attischen Sage von Erichthonios' Geburt schimmert das

deutlich genug durch — eine Athena, wie die Athena Alea,

deren Dienerin Auge ev yovaoiv ist. Es hat vielleicht einmal

auf der Akropolis eine Gruppe gegeben wie die unsere:

Athena in der Mitte, daneben die Daktylen Hephaistos und

etwa Prometheus ? Die naQebQoi der Göttermutter sind die

Daktylen Titiiig und KnUrivög bei ApoUonios I 1126 f.

Von hier aus wird eine wichtige Sache klar: die Beteili-

gung des Herakles und Asklepios an den Eleusinien und die

Verbindung des Herakles mit Demeter im boiotischen Kult.

Der Phallos ist das beste Mittel der Übelabwehr, Herakles ist

der Phallos, daher 'AXeHixaxog xat' e^ox^v. Übelabwehr aber ist

Heilung: attischer Amynos. Daher die enge Verbindung der

phallischen d. h. der Heilgötter mit dem thesmophorischen

Kult. So erklärt es sich, dass Herakles in die Mysterien ein-

geweiht, dass Asklepios in Eleusis, die eleusinischen Göttinnen

in Epidauros verehrt werden, ja dass Demeter selbst eine Heil-

göttin wird (Rubensohn Athen. Mitteil. 1895, 360 ff.). Den schla-

gendsten Beweis giebt eine Legende des Eleusinion am Tay-

getos : Asklepios heilt dort den Herakles. Damit ist die Über-

einstimmung der religiösen Vorstellungen, wir sie in der sparta-

nischen Gruppe und in den Sagen des Eleusinion erscheinen,

nachgewiesen; denn auch die Tyndariden galten als in die

Mysterien eingeweiht (Xenophon Hellen. VI 3, 6).

H. V. Prott f.
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ARCHAISCHE SKULPTUREN AUS LAKONIEN

UND DER MAINA

(Hierzu Taf. II -III)

Die Mehrzahl der im Folgenden bekannt gemachten Skulp-

turen, die Nummern i, 3, 4, 5, 6 fand Hans von Prott in den

Jahren 1902 und 1903 auf epigraphischen Reisen in Lakonien

und der Maina. Seiner Anregung und einem Auftrage des

Institutes folgend habe ich nach ihm die betreffenden Orte

besucht und die Stücke untersucht und photographiert. ¥Jn

verwandtes Denkmal (Nr. 2), das ich bei der gleichen Gele-

genheit aufnehmen konnte, füge ich hinzu.

I.

Herme von Passava.

I. Das Monument Abb. i wurde unterhalb der mittelalter-

lichen Burg Passava, des alten Las, unweit Gythions (Paus.

III 24, 5 ; Curtius Peloponnes II 273 f.) gefunden und wird in

dem Chanaki ebendort samt einigen andern antiken Resten auf-

bewahrt. Es ist eine Art Herme, aus blauem Marmor, vier-

eckig, noch oben sich verjüngend. Die Vorderseite ist leicht

gerundet. Unten ist der Schaft abgeschrägt und endigt in einem

niedrigen viereckigen Zapfen zum Einsetzen, oben trägt er

einen mit der Nase nach unten geneigten Widderkopf. Es sind

schräg abfallende Schultern, nicht aber seitliche Vorsprünge,

wie sonst bei Hermen üblich, angegeben. Etwa 18,5 cm unter-

halb des Kinnes und nicht ganz in der Mitte befindet sich ein

kleines flaches Loch, das vielleicht die Ansatzspur eines männ-

lichen Gliedes bezeichnet. Es liegt nämlich in einer Vertiefung,

deren Grund oben in die Oberfläche der Vorderseite verläuft,
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unten infolge der Verdickung des Steines durch einen erhöhten

Rand begrenzt wird. Doch setzt sicli diese Vertiefung nach

rechts hin fort und kann ebenso gut durch Absplitterung ent-

standen sein ; dann würde das kleine flache Loch einen Nabel

bedeuten können. Gesamthöhe des Erhaltenen 0,57 m; Breite

Abb. I.

des Schaftes am Kinn 0,205 m unten, oberhalb der Abschrä-

gung 0,25 m ; Dicke oben: 0,19 m, unten 0,21m. Höhe des

Schaftes allein 0,32 m; ^ das Ganze ist stark bestossen.

^ Für die Mitteilung der Maasse, an deren Aufnahme ich verhindert wurde,

bin ich Herrn Dr. D. Kalopothakis in Tsipa zu Dank verpflichtet.
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Die Form des Denkmals stellt ein merkwürdig^cs Gemisch

verschiedener Elemente vor. An die übliche Ilermenform erin-

nert die viereckige Gestalt des Schaftes, und seine organische

Verbindung mit einem Kopfe. Ungewöhnlich ist die Verjüngung

nach oben, der Herme fremd die Rundung der Vorderseite.

In die Entwickelungsgcschichte der Herme, wie sie L. Cur-

tius jüngst behandelt hat {Die antike Herme 1903), lässt sich

unser Denkmal schwer einfügen. Am nächsten steht es noch

den etruskischen Stelen ; es ist viereckig wie diese, hat den

Kopf durch Schultern und Hals vom Rumpfe getrennt und ent-

behrt wie sie der Andeutung der menschlichen Gestalt durch

Armbalken. Einen Fortschritt aber bedeutet die völlig freie

Ausgestaltung des Kopfes (vgl. Curtius S. 16) und die freilich

fragliche Anbringung des Gliedes. Die ge.undete Vorderseite

wird kaum die Wölbung des Leibes bedeuten. Sie erinnert viel-

mehr zusammen mit der Erbreiterung des Schaftes nach un-

ten an altertümliche Götterbilder wie Gerhard Abhandlungen

Taf. LIX 4, 7, 20 (Stcinkegel mit aufgesetztem Kopf). Etwas

ganz Fremdartiges aber ist der Tierkopf auf der Herme. Er

führt zu der Frage nach der Bedeutung des Denkmals.

Es hatte keinen tektonischen Zweck, denn es ist ringsum

frei gearbeitet, auch nicht, etwa als Brunnenmündung, durch-

bohrt. Vielleicht war es ein Weihgeschenk. Aber wozu die

Hermenform und woher die Reste älterer Bildungen, wenn

ja, nach dem Kopf zu schliessen, das Abbild eines Widders

gestiftet werden sollte? Dafür war seit Alters die gewöhn-

liche tierische Form im Gebrauch. Es muss also ein Götterbild

sein und zwar eines widdergestaltigen, zum mindesten widder-

köpfigen Gottes.

Der Gedanke an Ammon liegt nahe und Las ist Gythion

benachbart, einem der drei Orte, wo überhaupt Ammonskult

in Griechenland bezeugt ist (s. Roschers Lexikon I Sp. 289).

Aber Pausanias, der über Las ausführlich handelt (III 24. 5),

sagt nichts von Ammon. Dagegen wurden in Las verehrt

Athena Asia, Dionysos und Asklepios, «.tqoc (V ko Kvax.(t(Si(o

KdQveio? xaXoiVevoq 'A:t6U(ov». Auch werden Bildwerke von

Herakles und Hermes genannt. Icli stehe nicht an, in der

Herme von Passava ein Bild des Apollo Karneios zu sehen.
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der «mit altertümlicher Rohheit der Vorstellung als Widder

nicht nur gedacht, sondern auch angeredet wurde» (Usener

Rhein. Mus, N. F. LIII S. 360). Die Vorstellung des Gottes in

ganz tierischer Gestalt ist sehr früh überwunden worden. Aus

der schrittweisen Entwickelung in der Darstellung ehemals

tierisch gedachter Gottheiten, vom Tier über die Mischge-

stalt zum vollen Menschenleib, fällt die Herme von Passava

heraus und es bleibt dahingestellt, Avoher die Pfeilerform des

unteren Teiles stammt. Früher hätte man sich wohl anikoni-

scher Bildungen des Apollo erinnert und bei ihrer Verbindung

mit der Widdergestalt, wie sie hier vorliegt, eine «Anspielung»

auf die Vereinigung des alten Karnos und des Apollo im

Apollo Karneios vermutet.

Leider ist das Denkmal kunstgeschichtlich zeitlos. Die

Formen des Kopfes sind dermaassen zerschunden, dass man sie

kaum mit verwandten Werken, etwa der Basis des Viphikarti-

des aus Delos [BCH 1%%"^ Taf. XIII) vergleichen kann. Es hilft

also nicht zur Lösung der Frage, wie lange ausser theriomor-

phen Vorstellungen der Götter auch solche Darstellungen bei

den Dorern festgehalten wurden.

II.

Inschriftstele aus Sparta.

Chr. Tsuntas erwähnt in seinem Bericht über die Ausgra-

bung im Amyklaion, 'EcpTifxeQig dp/. 1892 S. 78 f. eine grosse

Platte, die in einer späten, mit Kalkmörtel aufgeführten Mauer

nebst andern antiken Trümmern verbaut gefunden wurde. Die

Stele steht- jetzt in Sparta vor dem Museum, ist aus blauem

Marmor, 1,65 m hoch, 0,80 m breit, oben mit Giebel und Akrote-

rien, unten mit einem Zapfen zum Einsetzen versehen. Sie trägt

zwei Reihen Reliefs und darunter die Inschrift ; der untere Teil

ist leer. Die Reliefs, die Verzierungen des Giebels, sowie ein Teil

der Inschrift sind durch Meisselhiebe sorgfältig abgepickt wor-

den — vielleicht aus christlichem Glaubenseifer— , sodass jetzt

nur die Silhouetten, an einigen Stellen jedoch auch die alten
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Umrisse erhalten geblieben sind. Nach der abgeschliffenen
Oberfläche zu schlicssen hat die Stele nach ihrer Zerstörung
als Fussbodenplatte gedient, bis sie in die Mauer eingebaut
wurde. Abb. 2, nach meiner Photographie von E. Gillicron

gezeichnet, giebt den gegenwärtigen Zustand wieder.

n\
'^:^''C^f:^/\|'Xo y TAI/

A ANAY TO'I AiOE 'M C £. A' lAA-TAAr llf-JoyiuMTAl'- O

Y

Abb. 2.

Man erkennt in der oberen Reihe eine aufrechte, die Ver-
hältnisse der übrigen Darstellung weit überragende Gestalt.

Unten ist sie beiderseits von geraden Linien begrenzt und im
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oberen Drittel nach rechts und Hnks mit einem viereckigen und

einem stumpfwinkhg gebogenen Vorsprung versehen. Das Ganze

ist nach der Spitze zu verjüngt. Davor nach rechts erscheint ein

zunächst unbestimmbarer Gegenstand, einerseits mit geradlini-

gem, einmal rechtwinklig geknicktem Umriss, andrerseits von

einer geschwungenen Linie eingefasst, nach unten überschnit-

ten von dem zurückgesetzten Bein der folgenden Figur, eines

Mannes, der weit ausschreitend und mit vorgebeugtem Ober-

körper einen Stier oder einen Bock an den Hörnern zu sich

heranzieht.

Der untere Streifen enthält fünf nebeneinander aufgereihte

Figuren, auch diese zumeist nur an der allgemeinen Silhouette

kenntlich. An der ersten Figur von links sind neben dem ab-

gepickten Körper die abgestreckten Unterarme mit dem erho-

benen Gewand erhalten, an der zweiten der Kontur eines lang

herabfallenden Mantelzipfels. Nur im allgemeinen erkennbar ist

die folgende, offenbar in ein weites Gewand gehüllte Gestalt.

Deutlich ist dagegen in der herabhängenden rechten Hand der

vierten ein weinblattförmiges Plektron, wiederum nur ein rechts

lang herabfallender Gewandzipfel an der letzten Figur.

Auch die Inschrift hat einen Teil, mindestens eine Reihe

eingebüsst. Ich lese wie Th. Preger AtJien. MitteiL 1896 S. 95

nach den kümmerlichen Resten von Zeile i :

aQ/OD TWi 'AjieWiWvi xal tco«; otaTcbg Ai'tox^e-

8av AvTOxXiog, Aaio8d[.iavTa, 'AvTi'iiaxov Tdaxoi'.

In Z. 3 scheint mir auch Aaßo8d[.iavTa möglich. Gute Schrift

des III. Jahrh. vor Chr.

In der verlorenen Zeile ist aus dem Dativ tw AjteXAoovi

der Begriff einer Handlung zu Gunsten des Apollo zu erschlies-

sen, ein anderes Verbum mag den Accusativ tco? ataTO)? regie-

ren, etwa Ti|idv o. ä. Doch reichen diese Reste und Vermutun-

gen nicht aus zur Erklärung der Reliefs. Diese hat auszugehen

von dem oberen Felde und dem sicher erkennbaren Opfer.

Zum Opfer gehört ein Altar und die Gottheit oder ihr Bild.

Zweifellos ist das letztere zu erkennen in der aufragenden

Gestalt ganz links. Der hohe Unterteil, von geraden Linien

seitlich begrenzt und ungegliedert, hat die Form einer Säule
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oder eines Pfeilers oder war mit einem glatt herabhängenden

Gewände bekleidet. Der obere Teil kann nur den Kopt, die

seitlichen Vorsprünge nur Arme bedeuten. Ziehen wir einen

erhöhten Rest links vom Kopfe zu dem viereckigen Vorsprung

der linken Seite, so ergiebt sich, dass der rechte Arm über

Schulterhöhc erhoben war. Der andere Arm ist gesenkt, der

Unterarm gerade vorgestreckt. Er stösst an den sonderbaren

Bau vor dem Gott, der nach oben spitz zuläuft. Schon diese

Haltung der Arme erinnert an altertümliche Götterbilder. In der

erhobenen Rechten eines solchen ergänzt man am ehesten eine

geschwungene Lanze und die Spitze über der linken Hand, für

die sich die Vergleichung mit einem Bogenende von selber

bietet, lässt vermuten, dass sie von einem Bogen herrührt, den

der Gott in der Hand hielt. Die gerade senkrechte Linie, die

den noch unerklärten Gegenstand vor dem Gott im oberen

Teile links begrenzt, wäre demnach die Sehne des Bogens, an

dem die Krümmung des nach unten gerichteten Hornes nach

dem geschweiften Kontur des oberen Teiles zu ergänzen wäre.

Verlängern wir nun die wagerechte Linie im Knick des linken

Konturs nach rechts, so löst sich der Complex in Bogen, Altar

und Opferfeuer auf. Der säulenförmige Unterteil des Gottes

erinnert sofort an die Schilderung, die Pausanias III 19, 2 von

dem Bilde des amykläischen Apollo giebt : öti yuo \\x\ wTQooo)-

jrov aiJTÖ) xal jroSeg sialv d'xQOi xal 'f^i^zc, tö }.oiJi6v X"^^^ 'tiovi

EOTiv Eixaafxevov. e'xei öe ejtl tf) xetpaXf] xpdvog. ^^öyxip' ^^ ^^' "^"'^

XeQoi xal TÖ^ov. Die Attribute, Lanze und Bogen, die wir aus

der Stellung der Arme und den erhaltenen Umrissen erschlies-

sen durften, fügen sich dem aufs beste ein. Da überdies die

Stele im Amyklaion gefunden wurde und die Inschrift von einer

Handlung zu Gunsten des Apollo spricht, so ist zu folgern,

dass in dem Götterbild des Reliefs das des Apollo von Amy-

klai wiedergegeben war 1.

^ Diese Deutung wurde zuerst und vor dem Steine von Robert Z.ihn ausge-

sprochen, der mir ihre Ausführung freundlich überliess. Zu der Darstellung

eines altertümlichen Kultbildes vgl. den vierarmigen und vierohrigen Apollo mit

Attributen über einer Inschrift; Milchhöfer- Dressel Athin. MitUil. 1877 S. 3S2

Nr. 200 und die sogenannte Helena allein oder zwischen den Dioskuren, in archai-

scher Idolform ebenda Nr. 201 - 203, 221. 222.
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Die Beschreibung des Pausanias auschaulich zu machen

dienten bisher die bekannten Darstelkingen auf Münzen des Anti-

o-onos Doson und des Gallien (Imhoof-Gardner Niwt. comm. on

Pausanias Taf. N 16.17). Auf beiden erscheint ein Gott in Gestalt

eines ungegliederten Pfeilers mit behelmtem Kopf, Bogen und

Lanze in den Händen. Doch unterscheiden sie sich darin, dass

die ältere Münze den Pfeiler nach unten leicht verbreitert, die

römische ihn verjüngt zeigt ; dass ferner auf dieser die Arme

in freierer Bewegung abgestreckt sind und die Lanze auf der

einen horizontal, auf der andern geneigt gebildet ist. Auch hat

allein die Münze des Antigonos Beizeichen, nämlich im Grunde

eine Ziege und einen Kranz sowie auf dem Leib, nach Angabe

der Numismatiker, ein Schiffsvorderteil mit einem Hahn dar-

auf. Diese Beizeichen jedoch scheinen lediglich in Bezug auf

Antigonos, der die Münze schlagen Hess, angebracht zu sein,

die Ziege als Wappen der makedonischen Könige (Bompois

Portrait restitue a Antigone II Doson S. 59), Kranz und Aplus-

tre zur Erinnerung an eine Ehrenbezeugung und einen Seesieg

(Farnell Cults of the greek states S. 701; Plutarch ^rrt^-XXXVin:

'AvTLyovog xal -/ara
y^l"^'

^'«''' ^"f" ^"^a^iaTtav aitTOXQdtcoQ fiye^Kjov

dvayoQev^^eig ; Gardner Types of greek coins XII 35: Apollo,

den Bogen in der Rechten, sitzt auf dem Vorderteil eines

Schiffes. BAZIAEnz ANTIFONOY).
Die hellenistische Münze ist reicher an Einzelheiten, so am

Hals und Armansatz, wo irgend ein Schmuck dargestellt er-

scheint ; auch ist die Standfläche von einem erhöhten Rande

umgeben. Das römische Stück schliesst sich im ganzen Aufbau

an die Form etwa gewöhnlicher Palladia an.

Mit dem Gotte auf dem Münzbild des Antigonos stimmt

nun der Apollo unseres Reliefs vollkommen überein, sowohl

in dem Verhältnis zwischen Rumpf und Unterleib, wie in der

Haltung der Arme und in den Attributen. Daraus ergiebt sich

mit Sicherheit, dass auch auf der Münze der Apollo von Amy-

klai zu erkennen ist und dass die Bedenken Furtwänglers hin-

fäUig sind, der in diesem Bilde die bewaffnete Aphrodite sieht

(Roschers Lexikon Sp. 408; Farnell. Ciilts S. 701).

Die gleiche Deutung gilt dann trotz der Abweichungen im

Einzelnen auch für den Gott auf den Münzen des Gallien.
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Wir haben uns danach den Apollo von Amyklai vorzu-

stellen als eine eherne oder erzbekleidctc, nach oben gleich-

massig sich verjüngende Säule. Kopf und Arme sind frei

daran gesetzt, das Gesicht sieht geradeaus. Auf dem Kopf
sitzt der Helm, entweder— wie nach den Münzbildern anzu-

nehmen, zurückgeschoben, oder so geformt, dass das Gesicht

mit seiner Vergoldung sichtbar blieb (vgl. Furtwängler Meister-

iverke S. 696). Der linke Arm liegt eng am Körper an, der

Unterarm ist gerade vorgestreckt, die Hand liält den Bogen.

Der rechte Oberarm steht wagerecht nach der Seite, der Unter-

arm im rechten Winkel gebogen aufrecht, in der Hand die

Lanze, vielleicht nicht ganz horizontal. Unten sehen die Füsse

hervor; das Ganze nach Pausanias Schätzung an 30 Ellen hoch

«dpxttLOv xal QU avv te/VT] jrejtoiT]|i£vov».

Altar und Opfer erklären sich selbst. Es folgt die zweite

Reihe der Reliefs. Ein glücklicher Zufall hat hier bei der er-

sten der fünf Figuren das zur Deutung Entscheidende erhalten:

die beiden seitlich abgestreckten Arme und Hände, die das

Gewand erheben. Diese Haltung erinnert sofort an Kalathis-

kos-Tänzerinnen wie Conipte rendu 1865, III 2,3, wo das Röck-

chen in gleicher Weise nicht am Saume, sondern in halber

Höhe gefast wird. Auch die zierliche Stellung der Füsse auf

den Zehen war die gleiche, wie am Steine trotz der Abmeisse-

lung deutlich erkennbar ist. Der Oberkörper war dagegen mehr

aufgerichtet, so wie bei den Berliner Tänzerinnen (Kekule Arch.

Jahrbuch 1893 Anz. S. ']^ f.) ; doch ist bei der Abmeisselung der

Umriss scheinbar nicht beachtet worden, sodass über die Hal-

tung des Kopfes und seinen Schmuck nichts auszusagen ist.

Eine wichtige Einzelheit ist sodann in dem Plektron erhal-

ten, das die vierte Figur in der gesenkten Rechten hält. Es

hat die Form wie Arch, Zeitung 1850 S. 4 mit etwas spitze-

rem Mittelstück und kommt somit der Gestalt eines Weinblat-

tes nahe. Die Figur ist also mit der Leier im linken Arm zu

denken, was der oben stark verbreiterte Umriss auch gestattet

(vgl. Mon. deWInst. VIII Taf. LIII). Ferner maclit die breite

Standfläche der vier Figuren wahrscheinlich, dass es Frauen

mit lang herabhängendem Gewände waren.

Da die leierspielende Frau eben pausiert, die Tänzerin
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aber in Bewegung ist, so ist wenigstens eine der Frauen als

musizierend anzusehen. Die letzte Figur rechts war der Mitte

zugewandt. Vor ihrer Brust springt der Kontur in scharfem

Knick vor ; so kann man sie als flötenspielend mit vorge-

streckten Händen denken. Die übrigen zwei Frauen mögen
Zuschauerinnen gewesen sein.

Wie das Opfer in der oberen Reihe Apollo dargebracht

wird, so muss auch dieser Tanz zu seinen Ehren stattfinden.

Die Verehrung des Apoll von Amyklai fand hauptsächlich an

den Hyakinthien statt ; an sie denkt man zunächst bei einer

solchen im Amyklaion gefundenen Darstellung. Freilich sagt

Polykrates in seiner Beschreibung der Hyakinthien bei Athe-

naios IV 17 ^ nichts von Tänzen der Frauen. Indess werden

von der mindestens dreitägigen Feier nur zwei Tage beschrie-

ben und auch diese gewiss nur dürftig. Wer das bunte Bild

einer Panigiris im heutigen Griechenland gesehen hat, wird

zugeben, dass mit den wenigen Einzelheiten, die Polykrates an-

führt, die -Oea JtoixiXii xal JiuvY\yvQic, a^i6?iOYog xai [.leya^ii] nicht

erschöpft sein kann. Sicher waren die Frauen am Hyakinthien-

fest reichlich vertreten. Nach Euripides Helena 1865 ff. sah man
Mädchen bei der nächtlichen Eustbarkeit, den xoQOi> \ x(jl>|ioi

'Yaxtvflov. Wir hören von dem Peplos, den die Frauen dem
Gott darbringen (Paus. III 16. 2), von Wagenfahrten der Jung-

frauen (Athen. IV 139 f.). Inschriftlich bezeugt ist eine dp^riig

xai dsoopog Toij o8[XA'0TdT0u dywvo? tc5v "^Yaxivl^icov [CIG 1440;

'Ecpiifx. GtQX- 1892 S.19) und endlich lässt Hieronymus Adv. Jovi-

tiianwn I 308 die spartanischen Jungfrauen durch Aristomenes

statt von Karyai (Paus. IV 16, 9) aus dem Amyklaion geraubt

werden, entweder «weil dies Fest viel mehr bekannt war als

das Artemisfest zu Karyai» (S. Wide Lak. Kulte S. 289 Anm.)

oder weil auch dort Chöre von Jungfrauen stattfanden.

Jedenfalls wurden am Hyakinthienfest von Knaben und

Jünglingen Tänze aufgeführt und da wir aus PoUux IV 104 wis-

sen, dass ein nach seinem Erfinder Bryalichos genannter Tanz

von lakonischen Frauen dem Apollo und der Artemis vorge-

tanzt wurde, so dürfen wir annehmen, dass die Frauen es auch

' Die Schriftstellen des Folgenden nach Sam Wide Lakonische Kulte S. 285 ff.
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an den Hyakinthien nicht an Tänzen zu Apollos Khrcn haben

fehlen lassen. Eine abg^ekürzte Darstellung davon zeigt unsere

Stele. Eine Tänzerin, Zuschauerinnen und Musizierende.

In der zierliclien Bewegung auf den Fussspitzen und in der

Art, wie sie mit den Händen das kurze Gewand erhebt, gleicht

die Tänzerin vollkommen einer «Kalathiskos-Tänzerin». Es er-

scheint nun wichtig, dass hier zum ersten Male dieser Typus auf

spartanischem Boden gefunden ist. Denn so bestätigt sich die

Darlegung von Wolters [Nene Zeitschr. für bild. Kunst N. F. VI

Heft 2), der Viscontis Deutung der Kalathiskos-Tänzerinnen auf

die Mädchen von Karyai wieder aufnahm, mit dem Vorbehalt,

dass dieselbe Tracht auch bei den Tänzen anderer Kulte vor-

kommen konnte. Gewiss waren die alten sakralen Tänze einan-

der verwandt und auch die Knaben und Jünglinge, die an den

Hyakinthien selbst fv yiTwaiv dv£'Co)a[_ievoi? und mit altertümlichen

Bewegungen auftraten (Athen. IV 139 oo/jinrai te toi''toi^ dvu|.iF-

fiLYfxevoi TTjv xm]aiv dpxctixr]v jtoioijvTaL), werden den Tänzerinnen

von Karyai nicht unähnlich gewesen sein (vgl. die Inschrift auf

der athenischen Vase Athen. Mitteil. 1881 S.107; 1893 S. 225 ff.

05 VW oQ/iioTcöv . . dtaXcoTaTa jtai'Cei, '-ind die Jünglinge am
Heroon von Gjölbaschi: Benndorf Heroon 8,71). Durcli die Dar-

stellung unseres Reliefs ist diese Art des Tanzes für die wich-

tigste lakonische Kultstätte, das Amyklaion, festgelegt.

Leider hilft das so gewonnene Verständnis der Darstel-

lung nicht viel zur Erklärung der Inschrift. Man kann nur ver-

muten, dass der Dativ twi 'AjteXÄcovi von dem Begriff der dar-

gestellten Handlung abhängig ist (Opfer, Tanz), deretwegen die

Ausführenden samt den oTatoi durch Aufstellung der Stele ge-

ehrt wurden; der Genetiv . . aQ/ou ist vielleicht Rest einer Datie-

rung. Wenn hier die OTaTOi im Amyklaion eine Ehreninschrift

erhalten, so mögen sie an der Anordnung des Festes Anteil ge-

habt haben, den fünf Karneaten des Karneenfestes vergleichbar.

Das würde zu ihrem Polizeidienst passen, den wir aus anderen

Nachrichten über sie erschlicssen können (Preger Athen. Mitteil.

1896 S. 96). Es waren ihrer drei, nach den aufgezählten Namen
zu urteilen, und die Möglichkeit muss zugestanden werden, dass

sie in den Figuren dargestellt waren, die wir oben vermutungs-

weise auf Zuschauerinnen und Flötenspielerin gedeutet haben.
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III.

Heraklesrelief aus Slavochori.

Das auf Tafel II abgebildete Denkmal entstammt dem

Dorfe Slavochori bei Sparta, wo es H. v. Prott im Jahre 1902

bei der Kirche des Hag. Nikon sah. Seitdem ist es durch die

Fürsorge des Herrn D. Philios in die Inschriften-Abteilung des

von ihm neu geordneten spartanischen Museums gebracht wor-

den. Es ist ein Bruchstück von weissem, sehr feinkörnigem Mar-

mor; nur vorne, unten und an der linken

Seite ist der ursprüngliche Zustand er-

halten. Rechts und oben ist Bruch, die

ganze Rückseite mit rohen Meisselhieben

bis auf eine Dicke von ii— 12 cm abge-

arbeitet. Die Vorderfläche — das Bild-

feld — wird links und unten von einem

Rundstab mit niedrigeren, eckig geschnit-

tenen Seitenleisten begrenzt, welcher sich

links oben zu einer Volute mit Zwickel-

blättchen aufrollt. Unten begleitet den

Rundstab an Stelle der Seitenleiste ein

Astragal von fast quadratischen Perlen

und schmalen, schwach gerundeten Zwi-

schengliedern.

Gerade über der Volute liegt der

Bruchrand. Es lässt sich also nicht mehr

ersehen, wie sich der Stein nach oben

fortgesetzt hat. In der linken Seitenan-

sicht entspricht der Volute ein Polster wie am ionischen Kapi-

tell. Abb. 3 zeigt, wie das Polster sich einzieht und von einer

eckig geschnittenen Leiste— nicht von einem Rundstab, wie ge-

wöhnlich bei altertümlichen ionischen Kapitellen— umschnürt

ist. Die Unterseite des Steins hat an der linken Seite zwei

merkwürdige und nicht gleich verständliche, jedoch sicher

antike Einarbeitungen, welche Abb. 4 verdeutlicht. Die beiden

stufenförmigen Einschnitte nehmen vorne links das letzte Stück

des Perlstabes und das unterste Stück des aufsteigenden Rund-

Abb. 3.
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Stabes fort. Der verticale Sclinitt der unteren Einarbeitung

(Fläche d) steht senkrecht auf der wagerechten Unterflache,

ist aber zur Vorderfläche des Steines unter spitzem Winkel
gerichtet; der verticale Schnitt der oberen l^inarbeitung (Flä-

che b), steht ein wenig schräg zur Unterfläche und ebenfalls unter

leicht spitzem Winkel zur Vorderfläche. Diese Unregelmässig-

keit der Schnitte ist auffällig, doch ist wohl sicher, dass die

Einschnitte dazu bestimmt waren, ein Ersatzstück für eine feh-

Abb. 4.

In der Unteransicht ist irrtümlich Fläche c mit b bezeichnet worden.

lerhafte Stelle anzufügen. Dass ein einziges Stück beide Ein-

arbeitungen ausfüllte, also um die Ecke griff, ergiebt sich mit

Wahrscheinlichkeit daraus, dass nur neben der Fläche c eine

Befestigungsspur—das vertiefte Lager einer schwalbenschwanz-

förmigen Klammer — vorhanden ist. Das quadratische Dübel-

loch daneben rührt offenbar von der Befestigung des ganzen

Steines auf seiner Unterlage her. Hier die Hauptmaasse: Höhe
30cm, Breite 54,5 cm, Dicke ii— 12 cm, Höhe der \'oIute 9 cm,

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 3
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Abstand des Dübelloches vom vorderen Rande 4,5 cm, der

Klammer 5 cm, Breite der Perlen 2 cm.

Das leider sehr verstossene und rechts unvollständige

Reliefbild lässt doch den dargestellten Vorgang deutlich er-

kennen : ein Mann, nackt bis auf ein schalartig über die

Schultern geworfenes Mäntelchen, verfolgt nach rechts hin

mächtig aussclireitend ein hochbeiniges, schlankes Tier mit

kurzem Schwänze, Beine und Unterleib des Mannes sind im

Profil gegeben, der Oberkörper ist so stark gedreht, dass Brust

und Arme von vorne gesehen in der Fläche liegen. Der Kopf
wiederum erscheint in Seitenansicht. Oberkörper und Kopf sind

so stark vorgebeugt, dass sie mit dem weit zurückgesetzten

rechten Beine eine gerade Linie bilden. Beide Arme sind erho-

ben, die linke Hand ist geöffnet ausgestreckt, die rechte, jetzt

fortgebrochen, war zur Scheitelhöhe erhoben. Schultern und

Schenkel sind kräftig entwickelt, der Unterleib ist schmal und

unnatürlich verkürzt. Die Profilstellung der Beine mit der Front-

ansicht des Rumpfes zu vermitteln ist dem Künstler nur un-

vollkommen gelungen, wie die gut erhaltene Modellierung der

Bauchgegend zeigt. Der als spitzer Winkel eingezeichnete Brust-

korbrand und der grosse Kreis, der den Nabel bezeichnet,

bilden mit dem Beckenrande ein ganz unorganisches Neben-

einander. Der Kopf, obwohl oben fortgebrochen und ganz ab-

gestossen, lässt eine stark vorspringende Stirn und Nase und

ein zurückweichendes Untergesicht erkennen. Im Nacken ist

der Ansatz des Haares als kleiner Vorsprung sichtbar. Der

schmale Mantel hängt über dem linken Oberarm als steife,

durch zwei Querfalten gegliederte Masse gerade herab, er-

scheint unter der linken Achsel und schwingt sich, über die

rechte Schulter geworfen, in leichtem Bogen nach hinten. Der

vorgesetzte linke Fuss steht auf dem Rundstabe auf, wie der

Hinterfuss des rennenden Tieres, der zurückgesetzte rechte ruht

mit den Zehen auf der den Rundstab begleitenden Leiste.

Dem Stil nach, sowohl des Tektonischen wie der figür-

lichen Darstellung, gehört das Denkmal in die ionische Kunst

des sechsten Jahrhunderts.

Das Tektonische zeigt Formen, wie sie in der älteren ioni-

schen Architektur üblich sind. Der in die Volute endigende
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Rundstab entspricht dem Canal des ionischen Kapitells, der

in der archaischen /\rchitektur g^ewöhnhch als kräftiger Wulst
gebildet ist (Ephesos : Journal of hell. Studies X S. 9; Kyzikos :

Atmual of tJie British school 1901/2 Taf. 6, S. 195). So auch an
Kapitellen der äolischen Spielart (Neandria: Koldewey Nean-
dria S. 34 ff. ; Mitylene: Perrot-Chipiez VII fig. 275,276; Cypern:
Perrot-Chipiez III fig. 51, 52, 152). Auch die gequollene Form
der Perlen mit den straffen, schmalen Zwischengliedern ist älte-

ren Denkmälern zu vergleichen (Stele von Dorylaion : Athen.

Mitteil. 1899 Taf. t ; Ephesos : Journal of hell. Studies X S. 8
;

Schatzhaus der Knidier in Delphi: Perrot-Chipiez VII fig. 291—
93 ; Naukratis : F'linders Petrie Naukratis Taf. 3).

Im Kreise der ionischen Architektur haben wir also nach

Beispielen zu suchen, wenn wir das jetzt verstümmelte Ganze
in Gedanken herstellen wollen. Zur Vervollständigung des

Reliefbildes fehlt nur der vordere Teil des verfolgten Tieres.

Die Scene darüber hinaus nach rechts fortgesetzt zu denken,

liegt kein Grund vor. Ergänzt man den rechten seitlichen Ab-
schluss mit Rundstab und Volute symmetrisch zur linken Seite,

so ergiebt sich ein Kapitell, das in Verhältnissen und Zierformen

übereinstimmt mit den Kapitellen von den inneren Wandpfci-
lern des Didymaion (Rayet-Thomas Milet et le Golfe Latmique

Taf. 47 ff. ; Bötticher Tektonik Taf. 37). Die reliefgeschmückte,

breite und niedrige Vorderfläche hält sich hier wir dort in einer

senkrechten Ebene, während die Seitenflächen leicht geschweift

und oben mit schmalen Polstern abgeschlossen sind. Die Vor-

derseite umrahmt unten und seitlich eine Leiste, welche sich

an den oberen Ecken zur Spirale aufrollt. Als Bindeglied zwi-

schen Kapitell und Pfeiler dient, an das erstere angearbeitet,

ein Perlenstab. Die stilistischen Unterschiede entsprechen der

zeitlichen Entfernung von mehreren Jahrhunderten. Der Rund-
stab hat am Didymaion der Hohlkehle Platz gemacht, mit dem
gleichen Wandel wie am gewöhnlichen ionischen Kapitell, und
läuft nun in schmälerem Massstabe innen neben der Hohlkehle
her (s. Rayet-Thomas a.a. 0. Taf. 47 ff.). Auch die Astragalen-

schnur ist dünner geworden und erscheint als untergeordneter

Schmuck einer geraden Leiste. Die einzelnen Glieder daran sind

auseinandergezogen, die Perlen kugelförmig und die schmalen
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Bänder, die einst den Astragalenstab einschnürten, zu selb-

ständigen, linsenförmigen Gliedern entwickelt worden. Die

figürliche Darstellung ist reichem Schmuck von Palmetten

und ornamentalen Tieren gewichen, der auch die Seitenflä-

chen bedeckt.

Ähnlich ist ein bei dem ptolemäischen Thorbau auf Samo-

thrake gefundenes Kapitell [Nene Untersuchimgen auf Savio-

thrake II S. 45 Taf. 49), das dem von Slavochori insofern noch

näher steht, als das Bildfeld fast ganz von einer Gruppe kämp-

fender Thiere eingenommen Avird, während das an den milesi-

schen Kapitellen überwuchernde Pflanzenornament auf kleine

Palmetten als Füllung der oberen Ecken beschränkt ist.

Eine jüngere, verschlechternde Weiterbildung der Kapi-

telle vom Didymaion sind die von Priene (Rayet-Thomas a.a.O.

Taf. 17; Bötticher Tektonik Taf. 39, i—4) welche oben den ver-

bindenden Abakus und unten den Astragal vermissen lassen

und in allen Formen hart und dürftig erscheinen. Weitere Bei-

spiele dieser seltenen Kapitellform : Le Bas Voyage archeo-

logique IV Ärchitecture Taf. II, 12, III, IV aus dem Peloponnes,

genauere Herkunft zweifelhaft ; diese beiden Stücke stehen

den Kapitellen von Priene an Geradlinigkeit und Mangel an

Ziergliedern gleich, doch hat Nr. III noch den Rundstab zwi-

schen Fläche und Hohlkehle. Ferner etruskisch : Grab von

Cervetri, Martha L'Art etriisque Taf. 2, 3 ; an einer Urne, Micali

Antichi Mo7iamenti Taf. 105; Martha a. a. 0. S. 199; öfter in

römischer Zeit : Bötticher Tektonik Taf. 39, 5 u. 6.

Bötticher [Tektonik'^ S. 306) konnte nur den ionischen Ur-

sprung dieses ihm nicht erklärlichen Schemas feststellen, nicht

aber die Zeit seiner Entstehung bestimmen, «weil alle übrigen

Glieder verloren sind, die zu dem Ausgangspunkt zurückführen

könnten» ^. Mit richtigem Gefühl nahm er für die Kapitelle

von Milet keine neue selbständige Erfindung, sondern Ablei-

tung aus älteren Vorstufen an ; das gesunkene Verständnis

der tektonischen Kunstformen, das er an den Kapitellen von

Priene tadelt (S. 305), bezieht sich wohl weniger auf die Gesamt-

^ Worauf sich die Bemerkung stützt: «nach den Perserkriegen erscheint sie

(die Kapitellform) schon als geläufiges Schema», unterlässt Bötticher anzugeben.
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anläge als aui die unschöne Gestaltung im Einzelnen und den
«Mangel wesentlicher Elemente», die er bei den Kapitellen von
Milet hervorhebt (S. 314) und die ihn eine ältere Entstehungs-

zeit derselben annehmen Hessen.

Wir haben jetzt das Glied gefunden, das die milcsischen

Kapitelle und ihre Verwandten in einen grösseren Zusammen-
hang bringt.

Ansätze zu einer ähnlichen Kapitellbildung mit leicht kon-

kaven, ja oben überfallenden Seitenflächen sind auch sonst

überliefert (Milet: Rayet-Thomas a.a.O. Taf. 45,46; dorische

Beispiele bei Bormann ArcJi. JaJirb. 1888 S.277). Sie zeigen, wo
die Ursprünge des milesischen Pfeilerkapitells zu suchen sind.

Das ionische Säulenkapitell Avird aus dem Sattelholz des alten

Holzbaues abgeleitet, an dem das einst nur aufgemalte Voluten-

ornament plastisch ausgeführt wurde. So ist auch eine Pfeiler-

bekrönung von der Art der eben angeführten Beispiele mit

Volutenornamenten verziert worden ; dabei wurden die Voluten,

die sich an den äolischen und den ältesten ionischen Kapitellen

unten noch berühren, unter Wahrung ilirer aufrechten Stellung

wie am Volutenaltar {Wietier Vorlegeblätter Serie C. Taf. 2)

auseinandergezogen und ihr Stiel verlängert ^

Es entspricht der dürftigen Überlieferung der ganzen alt-

ionischen Architektur, dass diese Kapitellform so vereinzelt

auf uns gekommen ist; auch waren Pfeilcrbildungen überhaupt

selten und an der Ante bürgerte sich eine abweichende Form
mit einem System von übereinander vortretenden Profilen ein.

Doch kann diese Form in der langen Zeit zwischen den Stücken

von Slavochori und Milet nicht gänzlich aus der griechischen

Baukunst verschwunden sein. Sie wirti im ionischen Holzbau

üblich gewesen sein, und uns sind nur zufällig ein paar Bei-

spiele in Stein erhalten. Abbildungen solcher Pfcilerkapitelle

auf Vasen sind, soviel ich selie, nicht bekannt und an den

* Vgl. Kapitelle mit iiinenwärts aufgerollten Voluten an den Klinenbeincn

Annali 1864 Taf. O. P. auf einer korinthischen Vase; in Stein, etwa hellenistisch,

in Balamont (Klein-Asien): Tournefort Reise nach der Levante (Deutsch) 1777, 3.

Teil, Taf. 53; Kapitelle mit gegenständigen S-förmigen Voluten gemalt in Wand-

malereien dritten Stils zu Neapel Nr. 9183; in der grossen -Architektur: Sclinunt

Perrot -Chipiez VII S. 465.
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Beinen der prächtigen ionischen Klinen und Throne haben die

kurzgestielten Voluten den Vorzug erhahen (Heuzey Mission

en Macedoifie S. 261 ; Watzinger Studien zur nnteritalischeii

Vasenmalerei S. 8). Nur vereinzeh lassen sich langgestielte auf-

rechte Voluten auch hier nachweisen, so an der ältesten er-

haltenen ionischen Kline (gefunden in einem der Tuniuli bei

Sardes : Perrot-Chipiez V S. 278), und mit verbindender hori-

zontaler Leiste an der Bekrönung eines Thronbeines von Anti-

phellos : Texier Descriptiofi de l'Asie mijieiire S. 197; Heuzey

Mission en Macedoine S. 261. Also war die Form mit kurzstie-

ligen Voluten nicht die einzig zulässige.

Es fehlt jedoch an Beispielen für die Verzierung von Kapi-

tellen dieser Art mit figürlichem Relief, das, wie gesagt, schon

am Didymaion durch Rankenwerk und ornamentale Tiere er-

setzt ist. Doch findet die Anbringung derartigen Schmuckes

ihre Erklärung in der Gewohnheit der ionischen Architektur,

auch tragende und stützende Teile ihrer Bauten mit figürlichem

Relief zu umkleiden, im Gegensatz zur dorischen, die solchen

Schmuck auf die entlasteten Teile, Metopen und Giebel, ver-

spart. Ich verweise nur auf die mit Figurenfriesen geschmück-

ten Architrave des Nereiden-Monuments von Xanthos und auf

die sculpierten Säulen des ephesischen Artemision.

Die Deutung des Reliefs ist einfach. Das Tier ist ohne

Zweifel eine Hirschkuh, dargestellt also höchst wahrscheinlich

das bekannte Abenteuer des Herakles, obschon sich das Motiv

von den sonst für diesen Gegenstand üblichen Typen unter-

scheidet (Furtwängler Roschers Lexikon Sp. 2200). Diese zei-

gen den Helden, wie er im Begriff ist, dem bereits eingeholten

Tier das Gehörn abzubrechen oder wie er mit Apollo um den

Besitz desselben streitet.

Sonst entspricht das Relief der Zeit und der Kunst, in die

es schon seine tektonische Umrahmung verwies. Trotz der

Beschädigung des Kopfes ist die Bartlosigkeit des Herakles

deutlich, die sich in der archaischen Epoche «vorzugsweise

im Kreis der ionischen und von ihr beeinflussten Kunstkreise

findet» (Furtwängler in Roschers Lexikon Sp. 215 i). Das Fehlen

des Löwenfells, das dem Herakles in der altionischen Kunst

— jedoch keineswegs durchgängig — eigen ist, mag sich hier
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aus dem Charakter der darjjestellten Scene erklären, bei der

eine schwere Bekleidung nicht am Platze ist.

Im Bewegungsmotiv ist das alte Kniclaufschema überwun-

den, ebenso wie die Art, den Laufenden gleichsam hüpfend,

das vorgesetzte Bein vom Boden erhoben, darzustellen (vgl.

Kalkmann Arch. Jahrb. 1895 S. 63). Vielmehr liegt hier' bereits

die ganze Last des vorgeworfenen Körpers auf dem weit vor-

gesetzten linken Bein, während das rechte nur noch mit dem
Ballen des Fusses den Boden— hier noch tlazu auf einem höhe-

ren Niveau— berührt. Parallelen aus altionischer Kunst sind in

der Kentaurenschlacht des freilich älteren Frieses von Assos

der Herakles [Mon. delflnst. III. Taf. 34) sowie der Mann, der

eine nackte fliehende Frau verfolgt [Paßers of the American

Institute I Taf. 21), ferner die laufenden Figuren des gleich-

falls älteren Reliefs von Kara-Kouya (Rayet- Thomas Milet

Taf. 27 Nr. 2) und Darstellungen des im Laufe bogenschies-

senden Herakles auf jüngeren schwarzfigurigen Vasen (Ger-

hard A. V. 105 (chalkidisch) ; 119- 120 (chalkidisch - attisch)

;

Arch. Jahrb. 1889 Taf. 5-6 Nr. i^ («tyrrhenisch») ; vgl. Kalk-

mann Arch. Jahrb. 1895 S. 66 f.). Auch die Denkmäler, die den

Typus des Herakles im Laufschritt, den Bogen in der vorge-

streckten Linken, in der erhobenen Rechten die Keule, zeigen,

sind zu vergleichen (Furtwängler in^Roschers Lexikon, S'p. 2i4ift'.

2150 f. 2 154 f. Vgl. besonders die Münzen von Kition, Gardner

Types Taf. 4 Nr. 21, 22).

Herakles ist dargestellt mit erhobenen Armen. Dieser

Gestus bedeutet nicht das heftige Bewegen der Arme zur Er-

höhung der Schwungkraft beim Laufen, wie es in der Renn-

bahn von den Schnelläufern und kurz vorm Ziel von den

Dauerläufern ausgeführt wurde (Kalkmann a. a. 0. S. 61). Dies

glich mehr einem abwechselnden «Vorschnellen» der Arme
von hinten nach vorne. Wo sonst laufende Personen mit bei-

den erhobenen Armen dargestellt werden, sind es fliehende,

die auf diese Weise ihr Entsetzen kundgeben (s. die erste

Nereide im Fries von Assos; Amazonenvase Reinach Reper-

toire des vases II 278; Ann. delflnst. 1S60 Taf. L. M.). Das

würde hier nicht passen. Auf dem schon erwähnten Bruchstück

von Assos [Papers 0/ the American Institute Taf. 21) sind die
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Arme des verfolgenden Mannes in der gewöhnlichen Weise

der Läufer bewegt, also wird auf unserem Relief das Erheben

des rechten Armes besonders begründet gewesen sein. Herakles

wird in der jetzt verlorenen Rechten eine Waffe geschwungen

haben und zwar nach Analogie der soeben erwähnten Bilder,

namentlich der Münzen von Kition, die «auf ionischen Denk-

mälern so früh beliebte Keule» (Furtwängler a. a. 0. Sp. 2195),

die als Jagdwaffe durchaus gebräuchlich war (Stephani Compte

rendu 1867 S. ^'] f.).

Das fliehende Tier ist galoppierend dargestellt und zwar

ganz geometrisch von der Seite, so dass scheinbar nur ein

Hinterfuss wiedergegeben ist ; zu vergleichen sind wieder, wenn
schon altertümlicher und plumper gebildet, die Kentauren im

Fries von Assos.

Die Formen des Herakles-Körpers haben, ohne fett zu

sein, die lebendige Kraft der ionischen Kunst. Man erkennt

trotz der Zerstörung die gerundeten Umrisse, die schwellenden

Muskeln an Oberschenkeln und Glutäen, die durch die einge-

zogene Taille um so mächtiger erscheinen, die vollen Schultern

und den stämmigen Nacken. Die durch den Bruch abgeschnit-

tenen Linien von Stirn und Hinterkopf ergeben in der Ergän-

zung einen hochgewölbten Oberkopf. Die Nase trat kräftig

vor, Stirn und Kinn fliehen zurück— das sind wieder stilistische

Eigenschaften, «die gerade den ionischen Kunsttypen des sech-

sten Jahrhunderts eigentümlich sind» (Furtwängler Goldfu7id

von Vettersfelde S. 44 f. ; vgl. A. Körte zur Stele von Dorylaion

Athen. Mitteil. 1895 S. 5).

Dazu passt der Stil des Gewandes. Vom linken Arm fällt

es noch archaisch steif herab, aber in dem leichten Bogen, in

dem der andere Zipfel der Bewegung folgt, zeigt sich lebendi-

gere Beobachtung. Seine schalartige Anordnung erinnert an das

Mäntelchen des Poseidon auf Münzen von Poseidonia und in der

Steifheit der Falten an deren ältere, dem sechsten Jahrhundert

angehörige Exemplare (Gardner Types Taf. i Nr. 2. 14. 15).

An der Hirschkuh beachte man den schönen Fluss der

Umrisslinien und die feine Modellierung der Weichteile, wo die

Einsenkung zwischen Schenkelansatz und Bauch gut beobachtet

und wiedergegeben ist.
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In die ionische Kunst des sechsten Jahrhunderts weisen

die Bildwerke, mit denen sich das Rehef von Slavochori ver-

wandt zeigt. Nähere stilistische Parallelen, aus denen sich

zugleich seine genauere Datierung ergäbe, dürften schwer auf-

zustellen sein. Doch lässt sich— soweit bei der Verschieden-

heit des Gegenstandes und der Erhaltung ein Vergleich möglich

ist— eine nahe Verwandtschaft mit der feinen Art der ephesi-

schen Säulenreliefs nicht verkennen, welche um die Mitte des

sechsten Jahrhunderts entstanden sind. In oder kurz nach die-

ser Zeit arbeitete Bathykles von Magnesia am Tliron zu Amy-
klai und aus der Nähe des Heiligtums stammt unser Relief.

Die Vasenbilder, die oben zum Bewegungsmotiv des Herakles

verglichen wurden, gehören den Gattungen an, die aus andern

Gründen zur Vorstellung vom Stil des Bathykles herangezogen

worden sind (Furtwängler Meistertverke S. 697 ; Loeschcke Alt-

spartanische Basis S. 10). Die Frage drängt sich auf, ob wir

nicht in unserm Relief ein Stück des Thrones besitzen.

Dass für die Hausbauten des grossen Dorfes Slavochori

das benachbarte Heiligtum als Steinbruch gedient hat, ist an

sich wahrscheinlich und wird bestätigt durch eine Beobachtung

Furtwänglers, der im Jahre 1878 Stücke desselben Lotosfrieses

an der Kirche Hag. Kyriaki, also im heiligen Bezirk selbst, und

im Dorfe eingemauert fand {Meisterwerke S. 707). Die Grössen-

verhältnisse des Thrones sind nicht gesichert, müssen aber

nach Maassgabe der 30 Ellen hohen Apollofigur ansehnlich

gewesen sein ; demnach spricht die stattliche Grösse des Kapi-

tells — Breite nach Analogie der milesischen Kapitelle etwa

0,75 m — nicht gegen die Zugehörigkeit zum Tliron.

Dass die Thronbeine oben von einem Kapitell gekrönt

waren, ist nach Analogie der zahlreich überlieferten Throne

und Klinen anzunehmen (vgl. Furtwänglers Rekonstruktion,

Meisterwerke S. 706), dass es die aufrechten Voluten hatte, ist

aus dem gleichen Grunde wahrscheinlich. Das Klincnbein von

Antiphellos zeigt, dass später auch die langgestielten auf-

rechten Voluten mit wagrechtem Verbindungsglied vorkommen

— so dürfen diese auch am Thron von Amyklai als möglich

angenommen werden.

Pausanias sao:t nichts über das Material des Thrones. Es
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ist meist — so auch von Furtwängler Meisterzverke S. 695 —
Holz mit Metallverkleidung angenommen worden. Dabei bliebe

es möglich, dass die Stützen aus Stein bestanden, wie der in den

Thron einbezogene Altar ein Steinbau war. Werden aber die

von Tsuntas im Heiligtum gefundenen, rundgeschnittenen, etwa

0,25 m dicken Marmorplatten von ihm mit Recht zu dem huf-

eisenförmigen Fundament des Thrones in Beziehung gesetzt,

so liegt es nahe, den Thron mit Robert (Pauly-Wissowa Real-

encyclopädie III Sp. 126) als einen mit Marmorplatten verklei-

deten Steinbau zu denken.

Nach alledem dürfen wir es als sehr Avahrscheinhch be-

trachten, dass das Kapitell von Slavochori den oberen Ab-

schluss einer der Thronfüsse gebildet hat ^

IV.

Heros von Geraki,

Das in Abb. 5 mitgeteilte Relief stammt aus Gerakion,

dem alten Geronthrai (am Westabhang des Parnon) und wird

mit einigen andern kleinen Sculpturen, darunter das Relief

Taf. III, sowie Inschriftresten im Hause des Herrn G. Papaniko-

laou aufbewahrt. Es besteht aus blauem marmorartigem Stein,

ist 37 cm hoch, 42,5 cm breit, 9 cm dick. Das an sich schon

äusserst flache Relief hat durch spätere Abscheuerung gelitten,

auch fehlen die untere linke und die obere rechte Ecke.

In dem viereckigen Bildfelde, das ein wenig erhabener

Rand umgiebt, thront links der Heros, in langem Gewand, das

bis fast zu den Knöcheln reicht und anscheinend über den

Hüften gegürtet war. Er hat beide Hände vorgestreckt, in der

Rechten hält er einen Becher, aus dem die vor ihm aufgerich-

tete Schlange trinkt. Von rechts her nahen zwei Adoranten,

^ Das Verhältnis des Thrones zu dem Schatzhause der Knidier in Delphi

ist von HomoUe BCH 1900 S. 427 ff. erörtert worden. Der Stil des Reliefs von

Slavochori scheint mit den Reliefs an den Poloi der knidischen Karyatiden zu

stimmen, doch ist eine genauere Vergleichung auf Grund der Abbildung BCH
1899 Taf. 8 nicht möglich.
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nackt, die Rechte in der üblichen Weise erhoben, die Linke so

weit vorgeschoben, dass sie vor dem Kontur des Unterleibes

sichtbar wird. Beide sintl in kleinerem Maasstabe als der Heros

und ausserdem unter sich verscliicden gross gebildet; sie be-

rühren aber gleich dem Heros den oberen Bildrand mit dem
Kopf und scheinen daher in dci- Luft zu scliweben.

Der Typus der Darstellung entspricht einem der jüngeren

unter den spartanischen Herocnreliefs, bei dem die Sclilange

nicht nur vor dem Heros aufsteigt, sondern auch durch das

Motiv des Tränkens aus dem Kantliaros in engere Verbindung

mit ihm gebracht ist (E in dem Typenkatalog bei Milchhöfer-

Dressel Athen. Mitteil. 1S77 S. 449). In der Ausführung aber

zeigt sich eine erschreckentle Roheit. Nicht nur mangelt es an

Verständnis für die Körperformen, sondern auch die reizvolle
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Technik der altspartanischen Reliefs mit den scharf umrisse-

nen Konturen ist dahin. Das Relief ist nicht das Werk einer

jucrendlich unbeholfenen Kunst, sondern das eines Stümpers,

der ein gegebenes Vorbild nachzuahmen nicht imstande ist.

V.

Heros von Charuda.

Das Relief Abb. 6 befindet sich in dem Dorfe Charuda

in der westlichen Maina, über der Thür der Kirche des Hag.

Taxiarchis eingemauert. Es ist aus weissem Marmor, hoch

49 cm, breit oben 44 cm, unten 45 cm, dick 8 cm. Der Rand ist

ringsum bestossen, die Oberfläche leicht verwittert. Das Relief

muss lange mit der Bildseite nach oben gelegen haben, da

sich Löcher und Rillen, wie von stehengebliebenem Wasser,

gebildet haben.

Die linke Hälfte des Bildes nimmt im Profil nach rechts-

hin gewendet ein junger Krieger ein ; er steht mit beiden Füs-

sen gleichmässig fest auf, der linke Arm mit dem runden Schild

ist erhoben, die rechte Hand scheint den unteren Schildrand

zu fassen. Der Kopf ist nach oben wie nach dem Gesicht zu

unverhältnismässig entwickelt, so dass er wie vorgestreckt er-

scheint. Die Linien des Profils sind deutlich abgesetzt, das Kinn

ist sehr stark ; das geschlitzte Auge wie der Mund sind mit dem
äusseren Winkel nach oben gezogen, das Ohr sitzt zu hoch. Der

Rand des Haares ist kräftig angegeben. Von der Bekleidung

des Mannes wird auf dem rechten Oberschenkel der sauber

gefaltete Chiton sowie an den Knieen der obere Rand der

Beinschienen sichtbar. Am Boden zu seinen Füssen liegt ein

grosser korinthischer Helm. Gegenüber erhebt sich eine riesige

Schlange. Mit dem Kopf stösst sie wie auch der Heros an den

oberen Rand des Bildes, rollt sich einmal zusammen, um mit

dem Schwänze in der rechten unteren Ecke zu endigen.

Das ganze Werk zeigt eine erfreuliche Frische und Lebens-

fülle. Der Künstler hat den Heros in kräftigem, gedrungenem

Körperbau gebildet, nicht nur in den Umrissen, sondern auch
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in der Ausmodellierung der Muskeln an Arm und Waden, wie

trotz der Verwitterung noch erkennbar ist. Feinere Naturbe-

obachtung verrät die leise l^iegung des rechten Knies, vollkom-

men natürlich ist die Haltung der Arme, ohne Steifheit, wenn

auch künstlich, sind die Falten des Chitons gelegt. Bewunde-

rungswürdig aber ist der prächtige Schwung des Schlangen-

leibes, der noch ohne die Stütze des Batmies, wie an späteren

Abb. 6.

Heroenreliefs, vor dem Heros aufsteigt. Zu beachten ist auch

die schöne Form des Helmes und wie vortrefflich der Raum

unterhalb des Schildes durch ihn ausgefüllt wird.

In jeder Linie ist das Werk von altlakonischer Kunst ver-

schieden, aus deren Bereich sich wegen der Ähnlichkeit des

Motives zur Vergleichung besonders die Berliner Stele Athen.

MitteiL 1877 Tat. 25 b eignet. Alles was dort hart und eckig
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erscheint, Umriss, Körperformen, Bewegungen, so die Haltung

des rechten Armes und die SteUung der Schlange, ist hier von

lebendiger Rundung. Die Stele von Charuda gehört in die ioni-

sche Kunst und steht etwa in der Mitte zwischen den von uns

hier veröffentlicliten Denkmälern, dem Heraklesrelief aus dem
Amyklaion und der Jünglingsstele aus Geronthrai. Auf gleicher

Stilstufe steht das Harpyenmonument von Xanthos, nament-

lich ist der Jüngling vor dem sitzenden Heros auf der Nord-

seite zu vergleichen. Auf beiden Werken ist die Seitenansicht

bis auf die Augen richtig durchgeführt. Es erscheint die ganze

Rückenlinie, die Brust in gehöriger Verkürzung; die Arme sitzen

richtig an den Schultern an. In der Bildung der Beine jedoch

zeigt der Heros noch näheres Eingehen auf die Natur und

entspricht mehr den weiblichen Figuren des xanthischen Denk-

mals. Die Hüften haben hier die Wendung der Brust ins Profil

mitgemacht, so dass die Vorderlinie der Brust und des Bauches

nun ohne Unterbrechung in die des rechten Beines übergeht.

So ist auch die Beckenpartie schmäler geworden und die Beine

haben an Fülle verloren. Aber die Stellung des vorgesetzten

linken Beins und die leise Biegung des rechten im Knie ist die-

selbe. Zu vergleichen sind auch die Waffen, der Rundschild und

der mächtige Helm sowie die lebendige Bildung der Tiere, hier

in der Schlange, dort in der Gruppe von Kuh und Kalb über

der Tür der Westseite.

So lässt sich in ionischer Grabkunst derjenige Typus nach-

weisen, der attisch umgebildet in der Stele des Aristion und

seiner Sippe wiederkehrt. Ob auch die Schlange schon in der

ionischen Vorlage erschien, ist gerade nach den attischen Wer-

ken zweifelhaft. Es mag hier die lokale Herocntypik eingewirkt

haben, wie sie in dem erwähnten spartanischen Relief Athen.

Mitteil. 1877 Taf. 25 b ähnlich vorliegt.

Das Dorf Charuda liegt in der Nähe des Fleckens Areio-

polis, dem das ionisch beeinflusste Relief «aus der Maina»

Athen. Mitteil. 1883 Taf. 16 entstammt. Zu diesem Werk gesellt

sich nun unser Heroenrelief als weiterer Beleg für die Beziehun-

gen jener Landschaft zu der östlichen Kultur.
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VI.

Jüngling von Geraki.

Auf Taf. III veröffentlichen wir die sclion erwähnte Grah-

stele aus Gerakion. Sie ist aus Ijlauem einlicimischem Marmor,

hoch 37 cm, breit oben 20,7 cm, unten 23,5 cm, dick 9 cm; oben

ein nicht weiter verziertes Giebeldreieck, an den Seiten schmale

Leisten. In dem Relieffelde erscheint auf einem Felsen sitzend,

im Profil nach rechts gewandt, ein Jüngling in trauernder Hal-

tung. Er hat den rechten Fuss zurückgezogen und den linken

mit voller Sohle auf den Boden aufgestellt. Er stützt den lin-

ken Ellenbogen auf den linken Oberschenkel und in die Hand
schmiegt er die gesenkte Stirn. Die rechte Hand liegt, einen

Apfel oder einen Ball haltend, mit dem Rücken nach unten

lässig auf der Sitzfläche des Steines. Um Unterleib und Schen-

kel ist ein Tuch geschlungen. Die ganze Figur ist in äusserst

flachem Relief mit sparsamster Modellierung gehalten, nur der

rechte Unterschenkel zeigt weichere Rundung. Das Haar ist

nur gespitzt und dadurch als kurzgesclioren gekennzciclinet, der

geöffnete Mund zum Lächeln verzogen, das Auge in Vorderan

sieht gegeben. Das Ohr sitzt, wie so oft bei geneigten Köpfen

in Relief, zu hoch (s. Benndorf Osterr. Jahreshefte 1903 S. 8).

Die geringe Ausführung in den Einzelheiten im Verein mit

dem knappen Umriss passen gut zu dem Dargestellten als einem

Jungverstorbenen in dem Alter der ausgehenden Knabenjahre,

denen solche schmächtigen Formen eigen sind. Dieser Strenge

der Zeichnung entspricht die Composition. Man glaubt in der

Haltung der eckigen Gliedmaassen eine gewisse Parallelität zu

erkennen, zu der die rundlichen Falten der Gewandung in

eigentümlichem Gegensatz stehen.

Das Werk ist einer der ersten Vertreter des Typus der

trauernd sitzenden Gestalt, für den zuletzt Th. Wiegand Athen.

Mitteil, 1900 S.191 das Material gesammelt hat. In der Gebun-

denheit der Composition steht der Jüngling der Penelope des

Vaticans wie der Elektra des «wenig älteren» Melischen Re-

liefs {Alon. dell'Inst. VI, VII Taf. 57) nahe, ist aber im Ganzen
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altertümlicher. In diesen beiden Werken stimmen die überge-

schlagenen Beine gut zu der Ruhe des verträumten Dasitzens,

doch ist der Oberkörper noch steif aufgerichtet und der eine

Arm stemmt sich gegen den Sitz, nur der Kopf ist gegen die

Hand des aufgestützten Armes gebeugt. Diese straffe Haltung

des Leibes hat auch unser Jüngling, auch die Stellung der

Beine ist gezwungen, aber der abwärts gerichtete Arm ist schon

locker auf den Sitz aufgelegt. Auf verschiedene Weise suchen

die weiteren Darstellungen eines trauernd Dasitzenden die auf-

gelöste Haltung des in sich und seine Gedanken Versunkenen

wiederzugeben, bis das Ideal in den Sabouroffschen trauern-

den Mädchen erreicht wird. Die lockere Haltung des rechten

Armes an unserem Relief ist ein Ansatz zu dem gleichen Be-

streben, Was aber dies Werk so hoch über seine Verwandten

und Nachfolger erhebt, der ungemein beredte Ausdruck des

tief gesenkten und mit der Stirn in die Hand gestützten Haup-

tes, wird erst später und vereinzelt, wie in der Stele des Gly-

kon {ArcJi. Zeitung 1871 Taf. 53 Nr. i) wiedergefunden.

Schon die Denkmäler, die um des Motivs willen herange-

zogen wurden, weisen die Richtung, in der die stilistische Ver-

wandtschaft des Werkes zu suchen ist. Es gehört in den Kunst-

kreis, den Furtwängler in den Archäologischen Studien, H. Brunn

dargebracht um Faros concentriert hat und ist vor allem den

melischen Tonreliefs ältesten Stils aufs engste verwandt. Mit

diesen stimmen die langen schmächtigen Glieder, die starke

eckige Bewegung, der lächelnde Ausdruck im Gesicht (vgl. z. B.

Schöne Griech. Reliefs Taf. 35 Nr. 133). Der eigenartige Stil

des Gewandes entspricht aber mehr der mittleren Gruppe die-

ser Reliefs (Electra Mo?t. dell'Inst. VI. VII. Taf. 57; Alkaios und

Sappho Welcker Alte Denkin. II Taf. 12 Nr. io;Tänzerin Rayet,

Aloti. de l'Art Taf. 31), die den Giebeln von Olympia verglichen

zu werden pflegt. Auf der andern Seite lässt sich eine starke

Verwandtschaft mit der in gleich flachem Relief gehaltenen

Stele des Alxenor aus Orchomenos nicht verkennen. Gemein-

sam ist beiden das Bemühen, im Haare die archaische Sche-

matisierung durch individuelle Bildung zu überwinden und im

Gewand jene weiche Faltengebung, die nicht aus allmählicher

Rundung der alten steifen Falten entstanden ist (Grabrelief aus
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Aicrina: Atheti. Mitteil. 1883 Taf. 18; Relief in Athen: BCH
1880 Taf. 6; Heros aus Sparta, jetzt in Athen, National-Museum

Nr. 1417: Arch. Zeitung 1881 Taf. 12), sondern mehr die male-

rische Wirlviing des umgeworfenen Gewandes wiederzugeben

sucht, olme ängstliclicn Bedacht auf seine organische Richtig-

keit. Wie man an der Stele des Alxenor nicht weiss, wo die

Enden des Mantels bleiljcn, so ist liier der herabhängende Zipfel

vor dem Knie recht unpassend mit dem übrigen verbunden.

Aus der «melischen» Tonplastik vergleiche man ferner mit

dem Werk des Naxiers die Art, die Glieder durch das flach an-

liegende Gewand durchscheinen zu lassen, im Besonderen beachte

man an dem Alkaios (Welcker Alte Denkuiäler II Taf. 12) die

ähnliche Stellung der Füsse, deren einer auch in Vorderansicht

und verkürzt gegeben ist, sowie das Aufstützen auf den langen

Stab. Auf Olympia verwies schon Wolters für das auf dem
Oberkopfe unausgeführt gelassene Haar (Friederichs -Wolters

Bausteine 20). Andrerseits entspricht die Rauhung des Haares

an unserem Denkmal dem «parischen» Kopfe eines phöniki-

schen Sarkophags (Furtwängler Arch. Studien Brunn darge-

bracht Taf. 2).

Der Jüngling von Geraki lässt sich also unter die Werke

der in den Grundzügen verwandten, aber lokal noch verschie-

denen «vorparischen» Inselschulen einreihen. Aber in der \^er-

einigung von herber Schönheit der Form und tiefem seelischem

Gehalt steht er allein, in seiner Schlichtheit ein ergreifendes

Bild der Trauer

Bruno Schröder

ATHEN MITTEILUNGEN XXIX.
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THE HAIAIKOS AFQN AT THE FESTIVAL

OF ARTEMIS ORTHIA AT SPARTA

In Athen. Mitteil. 1897 pp. 334 — 342 Th. Preger has

discussed in an article entitled *. Musische Knabefiwettkämpfe

in Spartas a group of Spartan inscriptions comprising seven

dedications made to Artemis Orthia : his results have been

reviewed, and to a certain extent revised, by R. Meister in an

appendix to Collitz - Bechtel Saminliing der griech. Dialekt-

Inschriften, III. Bd. 2. Hälfte i. Heft p. 142 foll. While visiting

Sparta in February of this year I found in the Museum an

unpublished inscription belonging to the same series, which

throws further üght upon one at least of the points under

discussion.

1 K I A A O /W e [^uxi]xi68o^i8-

NmN[»6TTITTATP0 vojv 8jti jtarQO-

NOMOYTI BKA^ v6[iov Tiß. Kkav-

AIOYA^TIKOY Uov 'Attixoü

Nöl K H G A G TOi 5 veixriGa? to

TTAIArKONRA©
.

jiaiöixov xai>-

eHPATO PIO KL öiiQaTOQiov

AP T e /V\I A 1 O «^
'Aqt8^iiöi 'Oq-

e G I A A N ö f %^ia. dv8[öii]-

The slab upon which this inscription is incised is similar

to those of the other members of the series : it is broken at

top and bottom, but is preserved in its füll breadth. A verticai

line runs down the left side, parallel to the edge and distant

0,015 "1 from it. To the right of the inscription is the depression

which originally contained the sickel-shaped iron implement

common to this group of dedications : in this is a hole for

receiving the rivet by which the object was affixed to the

stone. The letters (0,02 m in height) are deeply and clearly
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eilt, with marked but not exagg^eratcd apiccs : round forms are

preferred to angular ones.

The text, which is practically coniplcte save for the loss

of the openinp: lines, presents no difficulty, but there are a

few points which call for some comment. The numbers referred

to in the following notcs are those of the inscriptions as

collected by Preger in the articlc already citcd.

Before [[iixi]xi8(V)[iev(i)v we can supply (iofxyo; on the ana-

logy of Nos. I, 3 & 5. P'or the title ßGayü; pixiyi(Sho|ievo)v see

Preger loc. cit. p. 338.

The inscription is dated, as usual (Nos. 2, 3 8:4; Collitz-

Bechtel 4471), by the eponymous TraTpovoj^io;, in this case Tijie-

Q105 KAauÖLog 'AttixÖ?^, the fatlier of the famous rhetorician

Attikos Herodes. Although an Athenian Citizen of the deme
Marathon he had very close relations with Laconia, for we

find him figuring as patron of the Eleutherolaconian League
[IG III 668 xiiS8[.i6A'a toü eflvouq) and as aiDTqo x(u xtiotii; of

Gythion [ibid.) -. That he also held the office of eponymous

jtaTQOvö|.ioi; at Sparta was already known froni CIG 1241,1245;

this was probably during the reign of Hadrian, for there is

reason to believe that he died before the accession of Anto-

ninus Pias in 138 A. D. The other dated inscriptions of the

series belong to the years of r6()YiJT:n:o? roQyLT.-Toi' (No. 2; reign

of Antoninus), Map. Ai'q. Scoaiveixo? NEixdQcovoi; (No. 4 ; reign

of Marcus Aurclius) and IIo. AVAiog Aa|-ioxQaTi8a; 'A?.xav8(iiöa

(No. 3 ; after Marcus Aurelius). The fact that the present

inscription is earlier than these other three may perhaps

explain why it has escaped the archaising in language which

is their most striking characteristic.

The spelling 'OQOgffx (cf. veixi'ioac) occurs also in No. i and

in Collitz - Bechtel 4471, in both of whicli, as here, the i

subscript is omitted.

1 For whom see Groag in Pauly-Wissowa III 2677— 8, s. v. Claudius 71.

^ Dittenberger, however, in a note on IG III 665 argues that IG III 668

refers not to Claudius Atticus the fathcr, but to Atticus Herodes. The fact that

both father and son bore the same name, Ti. Claudius .\tticus Herodes, has givcn

rise to a good deal of confusion and difficulty.
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The form -/(tOOiipaiooiov is found here for the first time,

fiilly establishiiig the etymology of the \vord xaaoi)QaT()piv given

by J. Baunack in Rhein. Museum XXXVIII (1883) p. 293 foll.

There can be no doubt, I think, that \ve must take the words

TO n:«i(^ixov xa0i)i]Q«T6Qio\' together as denoting the contest in

which tlic dedicator of this inscription was victorious. If this

be granted, it will dlspose of several theories which have been

advanced with reference to the word.

1. It is now certain that xaooiipaioQiv (Nos. 3 & 4) is a

neuter word of the second declension, and not, as maintained

by n. A. Ko(j,VT]v6q \ a third declension feminine from a nomi-

native xctaoiiQaTopig. The change of an -lov termination into

-\y is a well known phenomenon from the beginning of our

era onward : numerous examples will be found in Jannaris

Historical Greek Granimar § 302, Thumb Griech. Sprache

p. 154 and Byzant. Zeitschr. IX (1900) 418 foll., and Hazzidakis

Einleitung 314 foll.

2. The derivation of the word from xaTa-{h]Qäv being

confirmed, Preger's Suggestion {loc. cit. p. 342 note 3) of a

connection with oijQacpoQOi; (Alkman Parth. 92 ap. Diels Hermes

XXXI (1896) 371) must be given up.

3. Foucart's proposed derivation from cassis and i'^OQgTv^

"saut avec un casque'' - will also be abandoned, as well as

Koumanoudes' proposal to regard it as a dialectical form for

KaiaaQeioioiv ^.

4. The conjecture of Preger [loc. cit. 342 note 3) that

xaoorioaTOQiv is local (=xaTa ^\\[)<j.\qqvq\\''auf dem jfagdplatz"),

as also Meister's conclusion [loc. cit. p. 144) that y.. ^= Y.axa^y\-

patopioA' (uYOJViGjia) and denotes the Artemis festival at which

the prize was won appear to me to be invalidated. For not

only do tliey detach z. from xo jraiöixov in the present inscrip-

tion, against which the order of the words speaks, but they

also leave v£ix)]a(tc; without a sufficiently definite object. Besides,

' 'Aö-r'ivaiov I (1872) 390, quoted by Koumanoudes ^uvaYtüyii ^leSecov u?>\\-

öfAUQiöTCOV s. V. So also vaii Hervverden Lexicon supplet. et dialect.

Explication aux Inscriptions II in Le Bas Voyage archiologique 162
j p. 143.

" 'AOY)vaiov I 256.
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for the name of a festival wc woiild expcct the plural, as in

the parallel quoted by Meister, ayiitooiu a Cyprian festival.

In summing- up the results obtained by Pregcr, Meister

says (Joe. cit. p.142): % lim iind derselbe Siegespreis ist auf allen

als IVeihgeschenk angebracht, auf einem (n. 4498 :=^ Preger's

No. 4) von zzvei Brüdern errichteten in .-^wei Exemplaren ; es ist

daraus zu schliessen, dass sich die vier Inschrifte7i mir auf je

einen und zwar wahrscheinlich auf einen jmd denselben sparta-

nischen Agon beziehen*. Both of thesc conclusions I shoiild

feel inclined to call in question.

There can be no doubt that eacli inscription of the series

refers to a Single victory except in the case of No. 4, which

•has two peculiarities

:

1. there are two dedicators, and

2. two prizes are dedicated.

Preger and Meister see herc only one victory, a musical one.

But surely it is contrary to all precedent to suppose that in the

sanie contest t w o prizes were given and that t w o boys were

at the head of the victorioiis choir. To me the improbability

appears to amount almost to an impossibility. On the other

hand, it seems easy to believe that two brothers, perhaps

twins, were successful at the same Artemis festival, one in the

musical and the other in the gymnastic contest. What more
natural than that they should in sucli a case cclebrate their

victory in one dedicatory inscription?

The uniformity of the prize does not, I think, fnrnish any

ground for supposing that the uytoA' was the same in character.

We have only to remember that at the Olympia, Pythia, Isthmia

and Nemea no distinction in the prize was made between victors

in the gymnastic and in the musical contests to admit tlie

possibility of the iron implements which accompany our group

of inscriptions having been given for victories varying in

their nature.

Can we then determine the nature of the contest or contests

in which the prizes dedicated to Artemis Orthia ^ere won .^

The objects of v8.iHi]aa(; et siui. in this series of inscriptions are

as follows :
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No. I. (Koav

2. xeavav {y.ekvav})

3. yvaaoiiQaTOQiv [[.icoav?]

4. xaaaiiQttTOQiv jiwav xadouv (or v.aiA(i)av)

Collitz-Bechtel 4471 to Jtaiöixov KEAHA (xfAiifn] Böckh
;

xeAil[xi] Meister p, 33, or x8Ä[(oo] Meister p. 144).

In the present inscription t6 nai8ix6v xai)()i]paT6()iov.

Nos. 5, 6 & 7 are too fragmentary to give any evidence at all.

Now if we accept Preger's conclusion ^ that «/« xaiAoav

oder xaiÄtoav steckt ebenso wie in xeav«\' ( xe?a'rxv ? ) ein Attribut

zu fxöjav: dieses [.icöav zväre in Nr. 2 zn ergänzen-» , we see

that Nos. I & 2 certainly refer to a musical 2 victory, as also

Collitz-Bechtel 4471 if we adopt Meister's conjecture xe?i[co()]«

On the other hand, our present inscription gives no indication

of refering to a musical contest, and must rather be assigned

to some kind of ihiQO[^ia/ia (cf. Baunack, loc. cit. 297 foll.)

;

No. 3 is similar, for there is no Warrant for inserting the word

[xcöav, a restoration made on the analogy of No. 4, which, as

we have seen, Stands in a category by itself. Thus the only

inscription in which the two classes of contest, |.icoa and xaOöi]-

QaTOQiov, occur side by side is precisely that in which we

should have reason on other grounds to expect the mention

of two different contests.

The subject of the i)j]QOj,iaxLa in Greece and Greek colonies

has been treated fully by J. Baunack ^ and M. Mayer ^. The

former coUects a number of passages from inscriptions and

authors showing that <i.vom ersten Jahrhundert vor Christo

ab an mehreren Orten ^ Kleinasietis Tierkänipfe, und zwar

nur Kämpfe mit Stieren, stattfariden, dass diese Festlichkeiten

Tai'Qoxai^ax^ua, Tai'()ocf ovia, t(xv'QI(a, tai'Qo/o^.ia ^ hiessen» [loc. cit.

p. 300). The latter, though also citing the notices of the custom

during the Imperial period, deals mainly with the evidence for

^ Loc. cit. p. 342.

^ Hesych. ncöa. mhr\ ;roia. Mcöa (Aristoph. Lysistr. i297)=(.i(Jüaa:=noöaa.

3 Rhebu Museum XXXVIII (1883) 297 foll.

* Arch. yahrbtich VII (1892) 72 foll. 'Mykenische Beiträge. I. Stier/ang'.

'" Hesych. T(t.vQoyö}.ia' eoQXTi ev Kt'^ixo). Mayer conjectures tavQoßo^aa or

TavQOJTO^via.
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Mycenaean times afforded by the Tiryns fresco, two geins and

two vase fragments. Recent years havc strcnj^^thcned this cvi-

dence alike for the early and for thc latcr epoch. Amongst the

many striking wall-paintino^s tound in tlic Palace at Knossos is

part of «a large composition exhibiting bull-grappÜng scenes»,

the most interesting featnre of which is «the appearance, beside

the male performers in this dangerotis sport, of female torea-

dorsT> (A. J. Evans Brit. School Anmial ^W. 1900— Ol p. 94).

The number of Mycenaean gems which deal with this same

SLibject is also striking : <i.ei7i beliebter Gegenstand der mykeni-

scheji Kunst sind die Männer, die in kiihneni Schwünge ivilde

Stiere einfatigen, indem sie sie bei den Hörnern zufassen suchen*

(Furtwängler, Antike Gemmen III 49). Perhaps we may hear an

echo of the same custom in Plato's accoiint ' of the sacrifice at

the periodical meetings of the ten kings on the mythical island

of Atlantis (O'zV/rt'j" p. 120) : a(f)8T0)v - ovkdv Tavßtov ev to) toü

noaeiSwvog l£Q(7), [tovoi yp/voiifvoi hh.a ovte; .... avev aiöi^QOV

For imperial times beside the evidence brought forward

in the two articles above refered to we have that of Ditten-

berger Sylloge - II 671, an agonistic inscription from Larisa

belonging to the reign of Trajan or Hadrian. At the head of

the list of Ol vtA'6ixiix(')Tec; comes T«i'oof)iiour MäoxOs 'AoooTiog

(lines 11,12). In two inscriptions, also from Larisa, published

by O. Kern -^ the phrase 01 tov taünov -Tt(f fiQaxovTec; (— leftiioa-

xoTSi;) occurs four times (III 3,1 1,18; IV 4). In these two instances

we actually have the word Oi]()äA' and a derivate, so that they

come nearer to the xaOi)iiQaTOi)iov of our inscription than the

phrases cited by Baunack.

* Quoted by P. Stengel in connection with the sacrifice to .\thena llias

[^Berl. Phil. Wochenschrift 1903 No. 4 p. 125).

- This may have been a technical term in this connection. Conipare an in.

scription from Caryanda (Le Bas hisciiptions d'Asie Miueure No. 499) yf^'öj'^^'o?

dbiö x^\Q, i!f\iky\c, x a u q a rp i-' t i) c • • -t(>(>c; toic [ex xiöv xfjc ff u?.f]^ uf X?.oi']-

oiv d q) e d fi V a I . . . . d (f T) x e v T[ai'(}oi'.; .T?.ti'ova>;]" jTqö^ 6e roiWoic . .
•

d (^) f) X e V [TafiQO\' xd?t?aoTOv] xxX.

•' Inscriptiones Thessalicae, Rostock 1899 Xos. III, IV : tlie lattcr prcviously

edited by H. G. LoUing Athen. Mitteil. 1882, 346
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Although there can be little doubt that this tai'poihiQia

was desccnded from the Mycenaean sport, yet we may notice

that since the Mycenaean toreadors were on foot, while those

of Thessaly (Pliny Hist. Nat. VIII 45. 182 ; Sueton. Claudius 21;

Philippus Anth. Pal. IX 543) and Smyrna (Michaelis Ancient

Marbles p. 573 No. 136; Mayer, Arch. Jahrbuch VII (1892) 73)

were mounted, and tired out the bull before actually leaping on

it and bringing it to the ground, the Mycenaean form of the

contest was by far the more dangerous. Yet even in later times

the victory sometimes rested with the bull. From Palazu near

Küstendsche (Roumania) we have the following epitaph ^

"AtTa/vOs 8A'9d(V eY(i) xeT[^i«i, jTa()0(belTa, xi-vip/og,

jtoXÄoui; [ev] oraöioi? n)d\isiQ, ßoa?, \\c, (pOi][^i8voui; öe

fpaM'lov [dvö)(()^ie]voc; ßoCv ctypiov, 05 [-le xfaxexTa.

Athens.

Marcus Niebuhr Tod.

1 Tocilescu Arch. epigr. Mitt, aus Österr.-Ü'>igiiin VIII (1884) p. 9.
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DAS THEATER VON THERA.

(Hierzu Tafel IV. V.)

Im Jahre 1899 hat Hiller von Gärtringcn bei seinen neuen

Ausgrabungen in Thera auch das Theater aufgedeckt. Es liegt

nicht weit von der Agora und nur wenige Schritte südöstlich

von dem Hauptgebäude der Stadt, der Stoa Basiüke. \''or der

Ausgrabung war nichts von ihm sichtbar, Zuschauerraum und

Skenengebäude lagen unter dem Schutte begraben; nur eine

Ecke, wie wir jetzt wissen, die Nordecke des Zuschauerraumes,

hat Wilski bereits in seinem Stadtplane [Thera I Bl. 3) als antik

eintragen können. Trotz der starken Zerstörung ist von den

Mauern und Sitzreihen noch so viel erhalten, dass nicht nur

der Grundriss wiederherzustellen ist, sondern auch verschie-

dene Umbauten, die das Theater im Laufe seines Bestehens

durchgemacht hat, noch zu erkennen sind. So klein und ein-

fach der Bau auch ist, hat er doch neben seiner Bedeutung für

das allgemeine Stadtbild von Thera auch einen besonderen

Wert für die Entwicklungsgeschichte des griechischen Theaters.

Es verlohnt sich deshalb, ihn auch hier zu besprechen, bevor

er im 3. Bande des Thera-Werkes mit mehr Abbildungen be-

handelt wird. Die Aufnahmen und Zeichnungen sind von dem

Architekten Herrn P. Sursos gemacht worden. Ich selbst habe

die Ruine mehrmals besucht und studiert.

Der Platz für den ansteigenden Zuschauerraum ist sehr

geschickt am Abhänge des Stadtberges so gewählt, dass man

von der Hauptstrasse fast unmittelbar in den obersten Teil des

Theaters eintreten und dann auf den radial gerichteten Trep-

pen zu den unteren Sitzreihen und zur Orchestra hinabsteigen

konnte. Ausserdem führte eine treppenförmige Nebenstrasse

an der nördlichen Aussenseite des Theaters entlang zu einem

zweiten unteren Eingange, durch den man zum Skenengebäude

und zur Orchestra gelangte. Von der Südseite hatte der Bau
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keinen einzigen Zugang; es scheinen dort Privathänser gele-

gen zu haben, deren Aussenmauer zugleich die Grenzmauer des

Theaters bildete. An der Ostseite verhinderten die Terrainver-

hältnisse die Anlage eines Zuganges. Der Berg fiel hier sehr

steil ab; durch eine hohe Stützmauer war hier die Terrasse

gebildet worden, auf der sich das Spielhaus, die öxtivt), erhob.

Was von dem Bau noch erhalten ist, veranschaulichen

der Grundriss auf Taf. V und die auf Tafel IV wiedergegebe-

nen Photographien A und B. Das Bild A zeigt einen Blick vom
oberen Teile des Zuschauerraumes auf die Orchestra und das

Skenengebäude. Die den Orchestrakreis umgebende Marmor-

schwelle, auf der die unterste Bankreihe gestanden hat, tritt

stark hervor. Von ihr steigen die radialen Treppen in die Höhe,

von denen einige Stufen auf dem Bilde zu erkennen sind. Hin-

ter der Orchestra sieht man mehrere aus Quadern und kleinen

Steinen bestehende Mauern der Skene ; sie geliören zum jüng-

sten Teile der Anlage, zur römischen Bühne. Die dunkle, von

einem oberen helleren Streifen begrenzte Fläche im Hinter-

grunde des Bildes stellt das «hohe» Meer dar, das sich von

dem helleren Himmel abhebt. Auf dem zweiten Bilde B sehen

wir den nördlich am Theater entlang führenden treppen artigen

Nebenweg und die aus Marmor- Quadern erbaute Nordwand
des Zuschauerraumes. In ihrer Mitte erkennen wir den oben

erwähnten, gut gebauten Haupteingang, auf dessen Schwelle

noch jetzt die Unterteile der beiden Türpfosten aufrecht ste-

hen. Von dem Gebälk, das diese Pilaster einst trugen, hat

sich ein Fragment einer marmornen Triglyphe gefunden.

Bei genauer Betrachtung der Ruine fallen uns bald mehrere

Tatsachen auf, die uns davon überzeugen, dass das ganze

Theater keine einheitliche Bauanlage ist, sondern einen mehr-

maligen Umbau seiner einzelnen Teile erfahren hat. Erstens ist

der ganze Zuschauerraum, und zwar sowohl seine Umfassungs-

mauern als auch seine Sitzreihen, aus gut bearbeiteten grossen

Marmorsteinen hergestellt, während alle Mauern des Skenen-

gebäudes aus kleineren und unregelmässigeren Steinen erbaut

sind. Zweitens haben sich auf beiden Seiten des Skenengebäu-

des (bei K und N im Grundrisse) noch Reste eines sogleich

näher zu beschreibenden Stylobats erhalten, der einst die Sau-
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len und Eckpilastcr eines hellenistischen Proskcnion trng^. Bei

einem Umbau der Skene in römischer Zeit sind diese Stützen

entfernt worden und der Stylobat ist unter den Boden gekom-
men. Zum Glück sind aber noch einige Steine und eine Säulen-

spur als Zeugen des ehemaligen Zustandes erhalten geblieben.

Drittens stimmt die Axe des Zuschauerraumes zwar zu der Axe
des jüngeren Skenenbaues, nicht aber zu der durch die Mitte

des älteren Proskenion und durch die mittlere Tür des älte-

ren Skenengebäudes gegebenen Axe. Im ergänzten Grundrisse

Abb. I ist die jüngere Axe durch eine doppelte, die ältere

durch eine einfache Linie angegeben.

Da sich nun aus der zweiten und dritten Tatsache mit

Sicherheit ergiebt, dass das ältere Skenengebäude weder mit

der jüngeren Skene noch mit dem jetzigen Zuschauerräume

und seiner Orchestra gleichzeitig sein kann, und da ferner aus

der grossen Verschiedenheit des Mauerwerkes des jüngeren

Skenengebäudes einerseits und des Zuschauerraumes andrer-

seits geschlossen werden muss, dass auch diese beiden nicht

aus derselben Epoche stammen können, so müssen drei Bau-

epochen unterschieden werden: i) Die ältere Skene mit einem

nicht mehr vorhandenen Zuschauerräume; 2) der jetzige Zu-

schauerraum mit seinen Zugängen und seiner Orchestra
; 3) das

jüngere Skenengebäude.

I. Die Mauern der älteren Skene haben, soweit sie

erhalten sind, im Plane Taf. V eine Schraffierung erhalten und

sind in Abb. i ergänzt gezeichnet. Wir erkennen einen läng-

lichen Saal CD, dessen \^orderwand von 3 Türen EFG durch-

brochen ist. Da das Innere des Saales tiefer liegt als die

Orchestra, sind in allen drei Türen Treppenstufen angeordnet,

welche am besten in dem Dinchschnitte durch die Skene

(Abb. 2) zu sehen sind. Wie die Seitenräume H und J gestaltet

waren, ist bei der Zerstörung ihres vorderen Teiles nicht be-

stimmt zu sagen, wahrscheinlich haben sie als Paraskenien

gedient und dürfen ungefähr so ergänzt werden, wie in Abb. i

angedeutet ist. Was zwischen ihnen war, ist dagegen mit Sicher-

heit zu ergänzen. Wir dürfen nämlich aus den schon erwähnten

Resten eines aus Lavaplatten hergestellten St>-lobats (K bis N)

schliessen, dass sich vor den 3 Türen dci- Skene einst eine
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Abb. I. Ergänzter Grundriss des Theaters in griechischer Zeit.

Säulenhalle erhob, ein Proskenion, wie es sich in allen helle-

nistischen Theatern findet. Am südlichen Ende des Stylobats
steht noch jetzt bei N der unterste Stein eines Eckpfeilers von
0,48 m vorderer Breite, an den sich nach hinten eine Mauer
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anschloss. Für den entsprechenden Pfeiler K an der Nordscite

ist wenigstens die Standspur noch zu erkennen. Zwisclicn die-

sen Anten dürfen wir runde Säulen ergänzen, weil sich 1,32 m
von dem Pfeiler N entfernt (vgl. Tafel V) bei L auf dem Stylo-

bat noch die Aufschnürungslinien und die Standspuren einer

Säule von 0,27 m Durclimesser erlialten haben. Wir müssen zu-

nächst bei M eine entsprechende Säule ergänzen und dann den

Zwischenraum zwischen M und N nach dem gesicherten Ab-

stand von 1,32 m einteilen; wir erhalten so, wie in dem ergänz-

ten Grundrisse gezeichnet ist, für das Proskenion 8 Säulen

und 2 Eckpfeiler, also 9 Joche mit einer Axweite von 1,59 m.

Die Richtigkeit dieser Einteilung wird dadurch bestätigt, dass

Abb. 2. Durchschnitt durch das Skeiiengebäude.

das mittlere Intercolumnium gerade auf die mittlere Tür der

Skene trifft. Dass die Zwischenräume der Stützen mit Aus-

nahme der Türen durch hölzerne Pinakes geschlossen werden

konnten, dürfen wir nach Analogie aller anderen hellenisti-

schen Theater ohne Bedenken annehmen; zur Befestigung eines

solchen Pinax diente vermutlich ein längliches Loch, das an

der nördlichen Seite des Pfeilers N erhalten ist. Ein bei

dem Umbau entfernter Stylobatstein des Proskenion, auf dem

ebenfalls eine Säulenspur von 0,27 m sichtbar ist, hat sich in

der dicken Mauer verbaut gefunden, die später an Stelle des

Proskenion errichtet worden ist. Die Zahl der Joche (9) ist zwar

gering, aber nicht unzulässig; denn dieselbe Zahl kennen wir

schon aus dem kleinen Theater von Oropos in Attika; die
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meisten anderen Theater haben bekanntHch 13 Joche. Ver-

mutlich hatte nur che mittelste Öffnung eine Tür ; dass aber

auch drei Häuser mit drei Türen dargestellt werden konnten,

habe ich in Abb. i dadurcli angedeutet, dass ich drei Interco-

lumnien offen gelassen habe.

Ist hiernach das griechische Proskenion mit 9 Öffnungen

von je 1,32 m wenigstens im Grundriss gesichert, so lässt sich

leider sein Aufriss nicht mehr feststellen. Weder die Höhe der

Säulen, noch ihre Form, noch die Art ihres Gebälks ist be-

kannt. Nach dem geringen Durchmesser der Säulen und nach

der Kleinheit des ganzen Theaters dürfen wir vermuten, dass

die Höhe des Proskenion das Maass der kleinsten uns bekann-

ten Vorliallen hellenistischer Skenen (Pleuron 2,65 m, Oropos

2,51 m, Priene 2,72 m) nicht überstieg. Der Durchmesser der

Orchestra (9,58 m), der gewöhnlich zu den Abmessungen und

der Säulenzahl der Proskenien in einem gewissen Verhältnis

steht, ist sogar noch etwas kleiner als der Durchmesser (i 1,20 m)

des kleinsten dieser Theater, des von Pleuron [AtJien. Mitteil.

1898, Taf. XII). Die Tiefe des Podiums über dem Proskenion,

des Theologeion, betrug im Grundriss gemessen 2,50 m (in

Pleuron 2,35 m).

Wie das Prbskenion sich seitlich an die Paraskenien an-

schloss, ist nicht zu erkennen. Der Abstand zwischen ihnen ist

an der Nordseite so gering, dass man kaum an einen Durch-

gang denken darf. Die Verschiedenheit dieser Abstände im

Norden und Süden lässt uns vielmehr vermuten, dass das Pro-

skenion nicht aus derselben Zeit stammt wie die Paraskenien,

sondern jünger ist. Auch der Umstand, dass das mittelste Joch

des Proskenion nicht ganz genau der Mitteltür der Skene ge-

genüber liegt, bestärkt uns in dieser Annahme. Da in manchen
Theatern die Paraskenien verkürzt oder ganz abgetragen wor-

den sind, als ein festes Proskenion gebaut wurde, so könnte

das auch in unserem Theater der Fall gewesen sein. Tatsäch-

lich ist die nördliche Paraskenionmauer auch nur noch im

Fundament erhalten. Die südliche steht allerdings noch etwas

höher aufrecht, aber hier könnte das Paraskenion, weil doch

kein Durchgang (Parodos) vorhanden war, auch als Zimmer
stehen geblieben sein.
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Eine Besonderheit unseres Baues gegenüber anrlcrcn Ske-

nen besteht in der bedeutenden Stärke der Vorderwand der

Skene, die 1,49 m niisst. Vielleicht darf das ungewöhnliche

Maass dadurch erklärt werden, dass die Mauer zugleich als

Stützmauer für den höher als das Innere der Skene liegenden

Fussboden des Proskenion und der Orchestra diente. Es ist

auch möglich, dass die Mauer älter ist als das übrige Skenen-

gebäude und dass sie einst eine freistehende Stützmauer der

Orchestra bildete. In diesem Falle würde die Orchestra -Ter-

rasse erst später durch Erbauung des Skcnensaales nach Osten

erweitert worden sein.

Wie die ältere, mit dem griechischen Skcncngebäude gleich-

zeitige Orchestra und der zugehörige Sitzraum gestaltet waren,

entzieht sicli unserer Kenntnis. Wir wissen nur bestimmt, dass

sie bestanden haben. Denn dass die erhaltenen Sitzreihen we-

gen ihrer verschobenen Axe und ihrer viel besseren Bauart

nicht zugleich mit der Skene und dem Proskenion erbaut sein

können, wurde schon oben dargelegt. Trotzdem zweifle ich

nicht daran, dass sie noch gleichzeitig neben einander bestan-

den haben. Wahrsclieinlich baute man, während Skene und

Proskenion zunächst noch stehen blieben, den ganzen Zuschauer-

raum von neuem in Marmor auf, ist aber zu der ebenfalls ge-

planten Erneuerung der ganzen Skene aus irgend einem Grunde

nicht mehr gekommen.

2. Bei dem jüngeren Zuschauerraum haben wir

mehrere Teile gesondert zu besprechen : die Orchestra mit

dem unteren Tor, den Sitzraum mit dem oberen Zugang, den

obersten besonderen Teil des Zuschauerraumes und endlich

eine unter den Sitzen liegende grosse Cisterne.

Die Orchestra bildet einen vollen Kreis mit einem

Radius von 4,79 m. Etwas mehr als die Hälfte des Kreises

(von R bis Q) wird vom Sitzraum eingenommen. Der übrige

Teil ist zu einem breiteren Platze vor der Skene (dem Räume

ejrl oKr\vr\q) erweitert. Das Proskenion liegt soweit zurück, dass,

wie in beiden Grundrissen angedeutet ist, ein voller Orchestra-

kreis vor der Skene gezeichnet werden kann. Einen Platten-

belag hat die Orchestra, soviel wir wissen, niemals gehabt,

doch wird ilir aus Erde über dem gewaclisenen Preisen licrge-
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stellter Boden stets fest gestampft gewesen sein. Ein Kanal zum

Abfluss des Wassers hat sich in der Orchestra niclit gefunden.

Das Regenwasser wurde nicht abgeleitet, sondern, wie es in

der wasserarmen Felsenstadt verständlich ist, in einer grossen

Cisterne unter dem Zuschauerräume gesammelt. Nur wenn die-

ser Behälter gefüllt war, musste das Wasser abgeleitet wer-

den können ; dazu diente wohl ein in der nördlichen Paro-

dos aufgedeckter Kanal. Ein noch grösserer scheint in der

südlichen Parodos zu liegen, doch ist nur seine Mündung ne-

ben D bekannt.

Als einziger Zugang zur Orchestra diente das Tor S in

der nördlichen Parodos, dessen Schwelle noch erhalten ist.

Gegenüber an der Südseite scheint nie ein Parodos-Tor bestan-

den zu haben, denn weder die Terrainverhältnisse, noch die

dort vorhandenen Mauern, deren Bauzeit allerdings unbekannt

ist, gestatten einen bequemen Durchgang. Von dem Tore S sind

auf der Schwelle noch die Standspuren der beiden Türpfosten

erhalten, sodass wir nicht nur seine Breite noch bestimmen,

sondern auch in Bezug auf seine Bauzeit feststellen können,

dass es gleichzeitig mit dem oberen Eingang T und mit dem
ganzen Zuschauerräume erbaut ist. Erst östlich von dem Tore

beginnt mit dem Paraskenion die einfache Bauart aus kleinen

Steinen, die auf eine andere Bauzeit hinweist.

Der S i t z r a u m wurde durch 6 noch gut erkennbare

Treppen in 5 Keile geteilt. Während der mittelste Keil in vol-

ler Breite bis zur Höhe des oberen Zuganges hinaufreichte,

wurden die beiden Nachbarkeile nur etwas und die beiden äus-

sersten beträchtlich durch die fast parallelen Umfassungs-

mauern abgeschnitten und konnten daher trotz der gleichen

unteren Breite weniger Zuschauer aufnehmen. Die Form der

einzelnen Sitzstufen ist aus dem Durchschnitte in Abb. 3 zu

ersehen. Jeder Sitz war aus einer senkrechten und einer wage-

rechten Marmorplatte zusammengesetzt; die Herstellung aus

einem einzigen grossen Block wäre in der hochgelegenen und

marmorlosen Bergstadt zu teuer gewesen. Die unterste Sitz-

reihe war durch eine Rücklehne ausgezeichnet und daher ohne

Zweifel für bevorzugte Personen bestimmt. Auch diese Lehnen
bestanden aus besonderen Steinen, die durch Eisendübel mit
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der Bank verbunden waren. Bei den gewöhnlichen Stufen sind

dagegen weder Dübel noch Klammern zur Verbindung der

neben einander liegenden Sitzstufen verwendet worden.

Die Zahl der Sitzreihen betrug in der Mitte wahrscheinlich

23, an den beiden Enden nur 9. Im Ganzen konnten etwa 1500

Personen im Theater Platz finden. Damit die an den Seiten

sitzenden Zuschauer durch das obere Tor eintreten und, ohne

erst zur Orchestra hinabzusteigen, zu ihren Sitzen gelangen

konnten, waren vermutlich neben den Längsmauern besondere

Treppen angeordnet, wie sie in dem ergänzten Grundrisse ge-

zeichnet sind. Spuren derselben sind allerdings nicht gefunden.

BUEHNE

//////'////////'///^y/////////'

Abb. 3. Durchschnitt durch die unteren Sitzreihen und die Orchestra.

Mit der Frage nach der Gestaltung des oberen Zuganges

und Umganges hängt enge zusammen die andere Frage, wie

der oberste Teil des Theaters gestaltet war. Aus
dem Grundriss Taf. V ist zu ersehen, dass zwischen dem obe-

ren Umgang und der Hauptstrasse der Stadt ein viereckiger

Raum UVWX liegt, der nach Material und Bauart zugleich mit

dem Zuschauerraum des Theaters erbaut sein muss und daher

auch wohl zu ihm gerechnet werden darf. Die drei Mauern ZU,

UV und VW sind in derselben Weise gebaut wie die Aussen-

mauer ST des Sitzraumes, nämlich mit einer Aussenfassade

von ziemlich regelmässigen Marmorquadern und einer Hinter-

füllung von kleinen Steinen. Ganz ohne regelmässige Steine

sind dagegen die Mauern WX und XY und die nach Süden

sich anschliessenden Mauern des Nachbargebäudes erbaut.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 5
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Nach sorgfältiger Untersuchung glaube ich die letzteren für

älter halten zu müssen und nehme daher an, dass die Mauer

UZ sich einst über die unter dem Boden liegende Mauer YX
hinweg bis zur Ecke X erstreckte. Bei W ist der Anschluss der

jüngeren Mauer VW an die ältere Ecke W noch erhalten. War
nun der viereckige Raum UW noch ein Teil des Zuschauer-

raumes und enthielt er auch Sitzreihen ? Oder haben wir in ihm

einen hallenartigen Bau zu erkennen, der sich nach der Strasse

und nicht zum Theater öffnete? Da leider beide Längsmauern

in ihrem mittleren Teile zerstört sind, können wir weder be-

stimmen, ob von unten eine Treppe zu der Mauer UX führte

und die letztere nach oben nur bis zur Flucht der Sitzreihen

reichte, noch ob in der Mauer VW einst eine Tür oder eine

grössere Öffnung angebracht war. Im ersteren Falle diente das

ganze Viereck vermutlich als oberer Teil des Theatron, als

«zweiter Rang», und müsste dann geradlinige Sitzreihen ent-

halten haben. War die Mauer UX dagegen hoch geführt, und

hatte nur die Aussenmauer VW eine Tür, so wird der viereckige

Raum ein von dem Theater gesondertes selbständiges Bau-

werk gewesen sein, das irgend eine innere Beziehung zum
Theater hatte oder auch nur zugleich mit dem Zuschauerraum

errichtet worden war. Seinen Fussboden müssen wir in diesem

Falle horizontal annehmen und zwar in der Höhe der oberen

Hauptstrasse, von der der Raum dann allein zugänglich war.

Ich möchte der letzteren Lösung den Vorzug geben, einmal

weil sich dann die Erhaltung des turmartigen Gebäudes XW,
das sonst in den Zuschaue/raum hässlich einschneiden würde,

leichter erklärt, und sodann weil die geraden Sitzreihen, welche

hier angenommen werden müssten, sehr wenig zu den gebo-

genen des unteren Zuschauerraumes passen würden. In dem
ergänzten Plane habe ich daher die zweite Lösung gewählt,

aber angedeutet, dass die obere Tür nicht gesichert ist.

Endlich verdient noch die grosse Cisterne (CI) auf

Taf. V beschrieben zu werden, welche unter den mittleren Kei-

len liegt und das Regenwasser des ganzen Zuschauerraumes und
der Orchestra aufzunehmen bestimmt war. Ihr Eingang liegt im

unteren Teile des mittleren Keiles und ist im Grundriss mit

dem Buchstaben EI bezeichnet. Die Gestalt der Cisterne und
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des Einganges erkennt man aus dem Grundrisse Taf. V und

dem Durchschnitte Abb. 4. Von dem hinter der Proedrie gele-

genen Umgang A steigt man zuerst auf 3 Stufen B und dann

auf einer geneigten Fläche zu der tief im Berge liegenden

elliptischen Kammer hinab. Das Regenwasser gelangt aus der

Orchestra durch eine Rinne C D unterhalb der Proedrie und

jener Treppenstufen hindurch in die aus dem Felsen gehauene

Cisterne, die rings mit Stuck überzogen ist und bei ihren gros-

sen Dimensionen (Durchmesser 4,25 und 5,80 m, Höhe 3,25 m)

ein bedeutendes Wasserquantum aufnehmen konnte. Die Seiten-

/A Abb. 4. Durchschnitt durch den Sitzraum

^ und die Cisterne.

mauern des Einganges bestehen teils aus regelmässigen Qua-

dern, teils aus Bruchstein-Mauerwerk; seine Decke ist aus gros-

sen Steinen gebildet, während die Decke der Cisterne selbst

aus dem gewachsenen Fels besteht. Bei E liegt über der Cisterne

ein Brunnenschacht, durch den einst, bevor er zugedeckt und

verschüttet war, das Wasser von oben direkt geschöpft werden

konnte. An der Wand der Cisterne bemerkt man bei F einige

vorkragende Steine, auf denen man wie auf einer Treppe zum

Boden hinabsteigen kann. Nacli ilirer Bauart und Lage scheint

die Cisterne nicht erst aus der Zeit des jüngeren Zuschauer-

raumes zu stammen, sondern mindestens schon dem älteren

Theater anzugehören, wenn sie nicht noch älter ist.
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3. Das jüngere Skenengebäude. In römischer

Zeit hat die Skene einen gründlichen Umbau erfahren. Die alte

kreisrunde Orchestra wurde in zwei Teile zerlegt, in eine rings-

geschlossene Konistra für thymelische Agone und eine erhöhte

Bühne für die skenischen Spiele, Die Vorderwand der Bühne,

aus kleinen Steinen erbaut, aber mit grossen profilierten Stei-

nen verkleidet, ist in ihrem Unterteil noch erhalten, biegt an

ihren beiden Enden (bei O und P) zum Zuschauerräume um

und schliesst dadurch die Konistra gänzlich ab. Nur durch die

beiden in der Vorderwand der Bühne befindlichen Türen war

die Konistra noch zu betreten. Das Vorhandensein dieser Türen,

die sicher für Menschen passierbar waren, zwingt uns der Bühne

eine Höhe von über 2 m zu geben. Obwohl ein genaues Höhen-

maass leider nicht ermittelt werden kann, ist die Tatsache

der hohen Bühne für uns von Wichtigkeit. Denn sie lehrt in

Verbindung mit der Gestalt des Zuschauerraumes, dass wir den

griechischen Typus Vitruvs, also ein «griechisch-römisches»

Theater vor uns haben, wie es in römischer Zeit in Kleinasien

und Griechenland fast ausschliesslich gebaut wurde. Der Um-
stand, dass Vitruv für diese Theaterart eine schmale, d. h.

wenig tiefe Bühne vorschreibt, berechtigt uns weiter zu der

Annahme, dass die 1,80 m breite Mauer LM, welche über dem
griechischen Proskenion erbaut ist, und welcher dieses hatte

weichen müssen, die Säulen der späteren Hintergrund -Deko-

ration, des römischen Proskenion, getragen hat. Wollte man
diese Säulen auf dem vorderen Teile der Mauer ergänzen und

auf dem hinteren Teile die geschlossene Vorderwand der Skene,

so würde die Bühne nicht einmal 2 m breit, also entschieden

zu schmal sein. Wir müssen daher wohl annehmen, dass der

vordere Teil der Mauer zur Unterstützung der Fussbodenplat-

ten der neuen Bühne gedient hat und dass der hintere Teil

die neuen Proskenion-Säulen aufnahm. Die hinter den Säulen

anzunehmende geschlossene Rückwand muss dann auf der alten

Vorderwand der Skene gestanden haben, die demnach ihre

Bedeutung nicht gewechselt haben würde. Auch das über den

Proskenionsäulen mit Sicherheit anzunehmende und bis zur

Vorderwand der Skene reichende Podium, das Theologeion,

behält dann beinahe seine alte Tiefe und wechselt seine Bedeu-
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tung nur insofern, als es nun nicht mehr das Logeion, sondern

nur noch das Theologeion ist. Denn die Redner der Volksver-

sammlung treten nun nicht mehr wie früher auf dem Gottcr-

platz über den Säulen, sondern auf der neuen hohen Bühne vor

den Säulen auf. Auf diese Weise erhält die Bühne eine Tiefe

von fast 3 m und das Theologeion eine solche von über 2 m.

Die neuen Säulen standen auf jeden Fall nicht mehr wie

ihre Vorgänger unmittelbar auf dem Boden des Spielplatzes,

sondern erhoben sich nach der neueren Bauweise (vgl. Athen.

Mitteil. 1903, 430) auf einem Postament, das gleichzeitig den

Sockel für die zwischen den Säulen aufgestellten Statuen bil-

dete. Zu diesem Sockel gehören wahrscheinlich mehrere Qua-

dern mit Inschriften, die im Theater mit einigen Fragmenten

der Säulenarchitektur und der zugehörigen Statuen gefunden

wurden. Diese von Hiller v, Gärtringen zusammengefügten In-

schriftsteine zeigen uns, dass Vespasian, Agrippina, Germani-

cus und Gajus nebeneinander aufgestellt waren ; Agrippina als

Hestia Bulaia und Germanicus als Zeus Bulaios. Von der Agrip-

pina ist der Kopf gefunden worden. Durch diese Inscliriften

gewinnen wir nicht nur ein genaues Datum für den Umbau des

Skenengebäudes, sondern erfahren aucli, was wir schon vermu-

ten durften, dass das Theater ausser zu skenischen Aufführun-

gen auch als Buleuterion benutzt wurde.

Leider besitzen wir nicht Steine genug, um die Säulenwand

mit den zwischengestellten Statuen wenigstens im Bilde ergän-

zen zu können. Auch gestatten die geringen Mauerreste nicht,

den seitlichen Abschluss der römischen Skene wieder herzu-

stellen. Nur das eine dürfen wir mit Sicherheit behaupten, dass

die Axe des neuen Proskenion soweit nach Süden verschoben

wurde, dass sie wieder mit der Axe des Zuschauerraumes zu-

sammenfiel. In Folge dessen liegt die breite Mauer des jünge-

ren Proskenion, wie der Grundriss in Figur I zeigt, nicht in der

Mitte zwischen den Eckpfeilern K und N des älteren Proske-

nion und passt auch nicht mein- zu den drei Türen der älteren

Skene, deren nördliche sogar zum Teil durch die jüngere Ab-

schlussmauer zugebaut wurde.

Während der Zuschauerraum selbst durch den Umbau
keine Veränderung erfuhr, wurde von der Orchestra ein Stück
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durch die Bühne abgeschnitten und rings abgesclilossen. Die

nördliche Parodos wurde damals vielleicht durch eine Rampe
ersetzt, die von dem alten Tore S unmittelbar zur Bühne hinab-

führte ; doch lässt sich bei dieser Annahme nicht erkennen,

wie man in den Raum OP unter der Bühne gelangen konnte.

Vielleicht haben daher beiderseits Treppen zur Bühne hinauf-

geführt, für welche die beiden Mauerstücke an den Enden der

dicken Mauer LM eventuell als Fundament gedient haben.

Haben wir so die verschiedenen Entwicklungsstufen des

Theaters in ihrem gegenseitigen zeitlichen Verhältnis kennen

gelernt, so bleibt uns noch übrig, sie auch absolut zu datieren.

Der römische Umbau, der in der Errichtung eines neuen

Skenengebäudes und einer Bühne bestand, ist durch die In-

schriften des Vespasian, Germanicus, Gajus und der Agrippina,

deren Ehrenstatuen zwischen den Säulen des neuen Proskenion

aufgestellt waren, festgelegt. Vermutlich erfolgte der Umbau
noch unter der Regierung des Kaisers Tiberius. Durch die

Untersuchungen Hillers von Gärtringen, dem ich die Angaben

darüber und Berechnungen verdanke, ist es wahrscheinlich,

dass die Kaiserstatucn, auch die ältesten, erst nach der Anlage

der Skenenwand aufgestellt worden sind. Die einzelnen Qua-

dern sind nämlich mit Spiegel und glatten Rändern gearbeitet,

bei Anbringung der Kaiserinschriften aber hat man die Spie-

gel zum Teil wieder beseitigt, indem man die schwache Rustika,

soweit die Inschrift reichte, abarbeitete. Besonders zeigt das

die schon seit 1799 im Louvre befindliche Basis des Germani-

cus. Daraus möchte man auf eine gewisse Zwischenzeit schlies-

sen zwischen der Errichtung der Wand und der Aufstellung

der wohl gleichzeitig errichteten Statuen der Mutter und des

Vaters des regierenden Kaisers und, wie hinzugefügt werden

darf, des regierenden Kaiserpaares selbst. Das führt auf die

Anlage der Skenenwand unter Tiberius, der in Thera ganz beson-

dere Verehrung genoss ; sein Priester wird mehrfach erwähnt,

und im Ephebengymnasion, dessen Umbau wahrscheinlich in

seine Zeit fällt, steht auch sein Altar. Nach den Steinmetz-

zeichen der erhaltenen Blöcke hat Hiller von Gärtringen eine

Wiederherstellung versucht, deren genauere Begründung er in

Thera III selbst geben wird. Wenn rechts auf Vespasian, Agrip-
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pina und Germanicus noch der regierende Kaiser und die Kai-

serin folgten, so gibt dies schon 5 Statuen. Rechnet man auf

die Statue durchschnittlich 0,60—0,70^=^0,65, auf den Zwischen-

raum 0,50, so erhalten wir 5 Statuen Xo,65 -f 4 Zwischenräume

Xo,50=5,25 m. Da das Proskenion länger war, also noch Platz

übrig ist, darf man annehmen., dass die Enden beiderseits frei

geblieben sind oder auch andere Statuen trugen. Rechnet man
nun die freien Zwischenräume zwischen den Inschriften auf

die Säulen der Skenenwand, die Inschriften selbst auf die

Interkolumnien, so ergiebt sich für 9 Säulen :

8 Interkolumnien zu ± 0,65 = ± 5,20

9 Säulen zu dz 0,50 = =b 4,50

9,70 m.

Diese approximative Rechnung entspricht ziemlich der wahren

Länge der römischen Bühnenwand. Es ist somit als wahr-

scheinlich anzusehen, dass sie ebensoviel Säulen enthielt als

das alte hellenistische Proskenion,

Die Erbauung des ganzen Zuschauerraumes gehört noch

in die vorrömische Zeit. Das gute Mauerwerk aus regelmässi-

gen Marmorsteinen und die prächtige Herstellung der sämt-

lichen Sitzreihen aus Marmorplatten gehören in eine Blütezeit

Theras, in eine Epoche, als reichliche Geldmittel für solide und

schöne Bauwerke zur Verfügung standen. Nach dem kompe-

tenten Urteile Hillers von Gärtringen kommt dafür in erster

Linie die Zeit des Philometor (181— 145 v. Chr.) in Betracht.

Dieser Ptolemaier hat so viel für die Stadt getan, dass er als

ihr 8i)8QY8TT]5 bezeichnet wurde. Wir wissen, dass er das obere

Gymnasion und vielleicht auch den Dionysos - Tempel am
Markte erbaut hat. Er wird es also auch wohl gewesen sein,

der den einzigen stattlichen Sitzraum der Stadt, der für die

Agone und auch als Buleuterion benutzt wurde, in Marmor er-

baut hat.

Schon vorher war an derselben Stelle ein ähnlicher Sitz-

raum gewesen, aber einfacher und vermutlicli olinc steinerne

Sitzreihen. Wann dieses ältere Theater und das zugehörige

Skenengebäude errichtet worden ist, lässt sich nicht feststellen.

Nur vermutungsweise können wir nach anderen griechischen
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Theatern die Bauzeit annähernd bestimmen. Da wir sahen, dass

wahrscheinlich zuerst ein Skenengebäude ohne festes Proske-

nion und erst später das aus Steinsäulen und hölzernen Pinakes

bestehende Proskenion erbaut wurde, dürfen wir die Errichtung

der Skene und des Zuschauerraumes vielleicht rund um 300

vor Chr., die Hinzufügung des steinernen Proskenion rund um

200 vor Chr. ansetzen.

Ob an der Stelle des Theaters oder in der Nähe schon

vor dieser Zeit ein Dionysos-Heiligtum lag, in dem Agone ab-

gehalten wurden, ist nicht bekannt. Vielleicht ist der Platz für

das Theater nur mit Rücksicht auf die bequeme Anlage der

ansteigenden Sitzreihen gewählt werden.

Die Geschichte des Theaters lässt sich hiernach kurz dahin

zusammenfassen, dass in Thera im III. Jahrhundert vor Chr.

ein Theater mit einer einfachen Skene bestand, deren Fassade

den aufzuführenden Stücken entsprechend wechselte und aus

Holz hergestellt wurde. Etwas später wurde ein steinernes Pro-

skenion als fester Spielhintergrund und in der Mitte des II. Jahr-

hunderts ein neuer Zuschauerraum mit Marmorsitzen erbaut.

Im I. Jahrhundert nach Chr. wurde sodann die bis dahin kreis-

runde Orchestra nach römischer Art in eine Konistra und eine

erhöhte Bühne zerlegt und zugleich ein neues Proskenion er-

baut, zwischen dessen Säulen die Standbilder der kaiserlichen

Familie aufgestellt waren.

Wilhelm Dörpfeld.
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ZU ZWEI PERGAMENISCHEN INSCHRIFTEN.

Der bei den deutschen Ausgrabungen 1900 — 1901 in

Pergamon gefundene, von H. v. Prott in diesen Mitteilu7igen

1902 S. 78 ff. herausgegebene und trefflich erläuterte römi-

sche Erlass betreffend die öffentliche Bank von Pergamon ist

an mehreren Stellen fehlerhaft eingehauen '. An einer solchen

Stelle, Z. 22 ff., scheint mir der Herausgeber dem Gedanken-

zusammenhange nicht ganz gerecht geworden zu sein. Es ist

hier in dem Erlass gesagt, dass besonders die Fischverkäu-

fer (toi'g Tov IxOw jTiJtQaaxovTai;) durch zweierlei Chikanen der

Wechsler geschädigt wurden (dajiQaTOi^QOV te xal t6 xaP.oi'ne-

vov Jtap' aiiToIg jT^oacpayiov ; vgl. Prott S. 85 f.); das soll nun

geregelt werden: jcAEOvexTeiadai y«? ><«''^ toi'C 6X1701' c: vk mi-

Tcöv dvOQOjJtovg AION f]v, am'eßaivf.v öe jtüaiv aio\)-)iTi]v yeive-

Q%o.v Tolg covoi'f^iEVOii; x\\v d'fiixov twv jtinQaaxövTCOV ^ii|.iiav. Prott

schrieb (8fjX)ov fiv und erklärte, der Kaiser stelle dies ab, «da

es klar sei, dass auch der kleine Mann von ihnen übervorteilt

würde, und allen Käufern die ungerecht erlittene Einbusse der

Verkäufer bemerkbar geworden sei». Hierin ist die Interpreta-

tion von «TOijg ö^iyoui;» als «der kleine Mann» unhaltbar, nicht

blos aus allgemeinen Gründen der Wortbedeutung; der Zusam-

menhang verbietet sie. Es stehen schroff gegenüber oXiyoi'C und

Jidaiv ; also hat jenes hier notwendig seine eigentliche Bedeu-

tung. Ferner erhält das steigernde xal vor oXiyovg bei jener Inter-

pretation nicht die grammatisch zu fordernde, d. h. die stei-

gernde Bedeutung. Endlich ist die Herstellung AHA stat AI

in ihrer Willkürlichkeit wenig gefällig. Man muss festhalten,

dass die im Erlass gerügten Unregelmässigkeiten sich im wesent-

lichen ([xccXiara toi)? tov vßSvy xt?u Z. 26) nur auf die eine Klasse

der Gewerbtreibenden des Marktes, die Fischhändler erstreck-

^ Die folgenden Bemerkungen sind unmittelbar nach Erscheinen des be-

treffenden Heftes, Weihnachten 1902, niedergeschrieben.
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teil ; sie sind im Verhältnis zur Gesamtheit der Gewerbtreiben-

den des Marktes o^iiyoi. Da ausdrücklicli gesagt ist, dass in die-

sem Abschnitte von ihnen die Rede ist, konnten sie ohne weiteres

aus der realen Anschauung heraus mit oi oÄiyoi bezeichnet wer-

den. Der den ganzen Satz zusammenhaltende Gegensatz ist

also dieser: «das Übervorteilen auch nur (xai) dieser (xovq) weni-

gen war schlimm ; aber diese Schädigung der Verkäufer hat

sich allen Käufern fühlbar gemacht». Die Verkäufer (jtiJiQ.=oi

Tov i/dviv jtiJCQ.) hielten sich für die Schädigung, die ihnen an-

gethan wurde, natürlich durch höhere Preise schadlos. Das

korrupte AlON könnte al{o%Q)bv sein ; aber im Gesetze ver-

langt man eher als einen ethischen einen rechtlichen Begriff.

Also entsprechend der aöixo? 'C,r\[iia Z. 29, die hier ja gerade

in Rede steht, (ov 8ix)aiov fjv : es war (schon) nicht recht {ov

öixaiov), dass nur die wenigen von ihnen übervorteilt wurden,

es hat sich aber diese unrechtmässige (aSixo«;) Schädigung der

Verkäufer allgemein bei den Käufern fühlbar gemacht.

Unmittelbar vorher (Z. 22) wird verordnet, dass, wenn auf

dem Fischmarkte bei Einkäufen mit Kupfer bezahlt werde, da-

bei der Silberdenar zu 17 Assen in Anrechnung komme: 8186-

vai 88 JTQOi; 8sxa ejitd äooaQia, 8Jtei8ri f] xf\c, d^xeiJtTixfjg 8QY«(J^ag

80X81 ^aovok; Toig egyaoralc, 8iaÄsY8a0ai. Prott konjicierte hier egya-

oia: «das Wechselgeschäft hat eigentlich nur mit den Gross-

händlern zu thun» (S. 84 f.). Aber wie kommt hierbei das 8ia-

A.eyeaö'ai zu seinem Rechte? 'Egyaotru erscheint Z. 8 neben xa:nT]-

Xcov und 6'\\KtQ[.07io->hov, bezeichnet also sicher den kleinen Hand-

werker, der seine Bude am Markte hatte. Wie konnte dasselbe

Wort hier plötzlich zu der Bedeutung Grosshändler kommen?
Solch eine Gesetzessprache war ja direkt irreführend. Ver-

gleicht man Z, 43 xr\q avvaXhiyfig ov tovto avy/^(\)QOVGy\c, oXkä etu

xovg xaniaq avxovc, JtaQfxyeiveaOai X8^8i'0uar]g, so ergibt sich, dass

zu 8iaXey8o{>ai irgend ein Schriftstück, welches zu jemandem

sprechen kann, das Subject ist, d. h. «die Verordnung wendet

sich an ...» Das gesuchte Wort gibt Z. 36/7 jit]88v amovc, nagä

xr\v 8i«Ta|iv jteTcoiTixsvai. Wenn eine avvakXayi] das ovyicoQsXv

U.S.W, haben kann, so natürlich eine SidTalig. Also ist 8Jt8i8Ti

f| TTJi; d[x8ijrTixfjg s^yaöiag (8idTa'^i(;) 8ox8l . . hiakiyeadai zu lesen

oder Avenigstens zu verstehen ; denn die Möglichkeit ist nicht
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ohne weiteres zu leugnen — wenn sie auch nicht sehr wahr-

scheinlich ist— , dass dies Substantiv beim Citieren eines formel-

haften Urkundentitels ergänzt werden konnte. Nach Richtig-

stellung des Wortlautes ergiebt sich der wirkliche Sinn der

Bestimmung von selbst. Der Pachtvertrag über die öffentliche

Bank in Pergamon regelte sich nach einer Verordung (öiaTa';i^),

wonach Händlern auf dem Markte die Verpflichtung auferlegt

wurde, das im Kleinhandel eingenommene Kupfcrgeld nur bei

der öffentlichen Bank in Silber umzuwechseln und dabei 18 As
für einen Silberdenar zu geben ; dagegen erhielten gleichzeitig

die Wechsler, die Pächter der Bank, das Recht, ihrerseits für

den Silberdenar nur 17 As zahlen zu brauclien. Sie verdienten

also an jedem Silberdenar, der durch ihre Kasse ging, i As.

Dieses Recht dehnten die Wechsler im Laufe der Zeit dahin

aus, dass ihnen der Verdienst von i As (xo/Ja'ßog) an jedem auf

dem Markte als Kaufpreis gezahlten Denare, also nicht blos

von den Summen zustehe, welche in Kupfer auf dem Markte

gezahlt waren und bei ihnen in Silber umgesetzt wurden, son-

dern auch von denen, welche in den nicht erst bei ihnen ein-

zuwechselnden Silberstücken ausgezahlt waren. Da die Händ-

ler natürlich diese Abgabe nicht tragen wollten, wurde das

kaufende Publikum gezwungen auf den Silberdenar noch ein

As zuzuzahlen, also auf den Denar, für den die Wechsler nur

17 As gaben, i As Agio. Hiergegen wendet sich das Reskript,

indem es in Erinnerung bringt, dass die Verordnung für das

Wechslergewerbe (f| xr\c, d|.ieijrTixr]g eoyooiac; (8idTaSic)) nur zu

den Händlern (Gewerbetreibenden) spreche (fiiaXeyem^fti), d, h.

nur auf sie, nicht auch auf das kaufende Publikum Anwendung

finde; für dieses gelte der Kurs von 1:17 beim Einkaufe von

Waren. Ein Gegensatz zwischen Klein- und Grosshändlern liegt

hier nirgend vor. Es handelt sich wie an der ersten Stelle ein-

fach darum, das Publikum vor der indirekten Ausbeutung durch

die TEÄcövai zu schützen, also die Marktpreise niedrig zu erhal-

ten. Was der xQaii?t,ix^]C. vom tQYaoTi']s einzog, forderte dieser

vom ü)viiTi]s niehr ; darum werden die ersten gepackt.

Zu der älteren Schwesterinschrift, dem vo^io; dcTTi'voiiixo;

{a. a. 0. S. 47 ff.), welche W. Kolbe bearbeitet hat, drei kurze

Bemerkungen.
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I Z. 62 jtaQ8X8Ta)aav Se xm^^apa? xal jroQevaifxoDg ta? 68oi)(;|oi

TJa XTTif.iaTa x8XTi][iivoi jraQoc tag o(i)IxifXi; xal] tt]v yeLTViaaiv l'fog

öTaöifov
I

verstehe ich den Zweck der Correctur nicht. Der Sinn

verlangt: die Adjacenten haben die Wege rein und gangbar

zu unterhalten. «Adjacenten» ist mit ol tju xti^^ata x8XTi]^evoi

jtapd tag ojöouc] ^ ganz klar in der Überlieferung. Das von Kolbe

richtig eingesetzte, aber schwerlich richtig bezogene xal hat ttjv

yeiTViaaiv nicht mit dem unmittelbar vorhergehenden tag oöovc,

sondern mit dem ersten tdg oSovc zu verbinden: «Es haben die

Wege in Ordnung zu halten die (directen) Adjacenten 2 und

ebenso die benachbarten Strecken bis zu . . . Stadien».

III 2 ff. Die Baupolizei hat darüber zu wachen, dass gewisse

Baulichkeiten von den privaten Besitzern in einem für die

Anwohner nicht bedrohlichen Zustande unterhalten werden,

andernfalls die nötigen Ausbesserungen von den betreffenden

Besitzern zu verlangen : edv ^8 tiv8<; ai'Ttov \iy\ ßcijAcüVTai, 8x86-

TO)aav Ol daTw6[.ioi \\z\b. Toij jrQoaiQOU[.i8voi) tiov ßXajtTO|.iev(ov. tov

08 YSvo|i8Vo[i) d]vaXc6[xaTog JtpalaTCoaav jraQaxQTJfpi]«, jrapd [.lev xqv

djieiDowTog td tpia fxsQri, jtapd 8s toi) d'A,^ou td Svo xal djtoxa[T]a-

OTi]adTa)aav Tolg 8QYO?^.aßiix6aiv. (§ 2) Twv 88 Ssofxevwv 8Jtiox8vfig

xoivü)[v t]oix(ov 7] xatajTsaoA'TCOv xtA,. Kolbe glaubt, dass in § i

als Gegenstand der Bestimmungen xoivo'ug toixov«; aus § 2 zu

entnehmen sei. Das geht nicht, denn § 2 setzt seinen Inhalt als

etwas Neues dem von § i entgegen. Ferner : für eine gemein-

same Mauer sind zwei Parteien verantwortlich ; solche werden

denn auch § 2 geschieden. Nichts führt in § i auf eine der-

artige Scheidung. Das sachliche Objekt für die Bestimmungen

in § I bleibt also seiner Species nach unbekannt. Weigern sich

die Verpflichteten, die Reparatur ausführen zu lassen, so ver-

^ So das ausgezeichnete Faksimile, das nach O am Ende Z. 64 kein Zeichen

erkennen lässt, so dass im Texte wol o(l)- gemeint war. Das Faksimile hat auch

I 59 el'xooiv al (wie zu erwarten, da die Inschrift das v sq)E?tXDöTixöv nie vor

Vokalen auslässt), 11 63 uorepaiai, IV 26 dcpeieo^co (wie ich konjiciert hatte).

II 67 xojiiX£ö{)coo[av muss korrigiert werden, denn die unzähligen Imperativfor-

men der Inschrift sind sonst alle richtig geformt; xo^iileo'&coaav ist wohl das

einfachere. — eiiPoug IV 7 vgl. djroQavxriQiov, xEQiQavtiqQiov u. a.

- Dass die Strecke am Hause selbst vom Adjacenten zu unterhalten war,

verstand sich auch ohne besondere Bemerkung.
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dingen die Astynonien die Arbeit [xetu tov ;r()oui()0ii[i£voi) ton-

ßXajtTO^xevcov. Kolbe (S. 66) interpretiert: "Vertreter der Gescha-

digten». Das müsste aber jrQoi]Qi|fievoi' heissen. toi3 n:()ouiQov-

\xkyQV) ist ein nuanciertes toij [5ov?i.O[xevov, d. h. bei dem Verdin-

gungsakte kann, wer von den Geschädigten will, sich mit glei-

cher Kompetenz wie die Vertreter der öffentlichen Verwaltung

beteiligen. Diese müssen ihn auf seinen Wunsch heranziehen

—

sehr verständig : er kannte natürlich die Schäden am besten
;

daher wird ihm principiell Ingerenz auf den Verdingungs-

kontrakt eingeräumt.

Der nächste Satz handelt von der Eintreibung der durch

die Zwangsreparatur entstandenen Kosten. Kolbe schreibt Z. 6

Yeivojxevou dvaXc6[xaT05, doch der Sinn erfordert gebieterisch Ye^'0-

[X8V0V ^; auf dem Faksimile erkennt man denn auch noch deutlich

den grössten Teil der oberen Horizontalhaste des E unmittel-

bar vor dem N. Also y(8)vo(j,£voij. Wie Kolbe für die folgenden

Worte zu der Erklärung kommt «dass sich die Kosten für den

ungehorsamen Hausbesitzer erhöhten, bei dem folgsamen aber

von der Hälfte auf zwei Fünftel ermässigt wurden», verstehe

ich nicht, td 8\jo [legii heisst doch nach festem griechischem

Sprachgebrauch zwei Drittel, dem hier das Ganze mit td tpia

[XEQii gegenübergestellt wird, um gar keinen Zweifel zu lassen.

Zwei Fünftel hiesse tcöv jtevte td öuo \\.iQy\. Von dem Renitenten

werden naturgemäss sofort die ganzen Kosten eingezogen,

da er bei jeder Teilzahlung die Zwangsvollstreckung an sich

herantreten lassen würde; dem Willigen stundet man ein Drittel,

da von ihm die willige Zahlung auch des Restes vorausge-

setzt werden darf.

Endlich möchte ich in dem interessanten und schön erläu-

terten Passus über die jteQiaTacTi? den überlieferten Text an zwei

Stellen in Schutz nehmen. III Z. 31 ff. oaoi 8e toixoi jtQÖcr/wQOi

Öv|t8(; [ßA,]djtTO\ioriv tous evo 1x011vi [a]s, edv ßoiW.(o[vT]cu auTOis 01

xvQiOL vJtaiOQOig o[ii]aiv Td(i;) ::r(30s toi'^ yeitovac -TeoiaKiofi; n:oiFiv.

Hierin ist das Td(<;) Correctur von Kolbe. Ich verstehe diesen

Artikel nicht; man erwartet doch einfach jTfQKjrdGeis jTQo; tov;

1 IV 48 xd yeivönfva 8idq)OQa steht anders: es sind die laufend eingehenden

Strafzahlungen.
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yeiTOvag ;n:oi8Tv. Das steht auch da, nur dass der Gesetzgeber

das jtQog xovq ys^TOvai; in einen bestimmten Ortsbegriff durch den

Artikel xä zusammengefasst und diesen Begriff, auf den es an-

kommt, dem jteQtaTocaEii; vorangestellt hat. Der Accusativ xä izQoq

TOi><; yeixovac, bedeutet den Raum, über den hin sich die Errich-

tung der Peristasis erstrecken kann : auf der Seite des Nach-

barn.— Z. 40. edv [.IT) Jt8Tpa[[i|] f), ov xä yeiot] ejtireöriaeTai; ich

denke, nixga ist doch zu halten. Der Satz würde, nicht relativisch

geformt, lauten: täv \.ir\ itixQa xä yeior\ 8jt 1x81)1] astai; hieraus wird

mit leichter Inconcinnität oder richtiger Anticipation des Orts-

begriftes: edv \ir\ tiexqü.
f), ov xä yeio\] 8JtiT8\)T]08TaL, wo der Dativ

yiuxä ovvEoiv zu dem e:fti- in dem Verb konstruiert ist. «Wenn es

nicht auf Stein ist, worauf die Deckplatten zu liegen kommen
sollen» können wir deutsch in etwas lässiger Sprache mit ge-

nau dergleichen grammatischen Formung statt «wenn es nicht

Stein ist, worauf u.s.w.» sagen. Ich glaube, dies ist einer der

Fälle, wo wir beobachten und nicht korrigieren sollen.

Strassburg i. E.

Bruno Keil.
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NISAIA UND MINOA.

Die Topographie von Nisaia und Minoa ist zuletzt von

Lolling in diesen Mitteilungen 1880 S. i fl. behandelt wor-

den. Gegen die Ergebnisse seiner Untersuchungen hat sich nir-

gends ein Widerspruch erhoben, wenn man davon absieht, dass

Bädeker in seiner neuen Ausgabe die ältere Verteilung der

Namen wieder einführt. Aber allgemein hält man den west-

lichen Hügel, der die mittelalterliche Burg trägt, für Minoa und

den östlichen mit der Kapelle des Hag. Georgios für Nisaia.

Dass diese Ansetzung falsch ist, hatte W. Dörpfeld schon

vor einer Reihe von Jahren erkannt. Auf seine Veranlassung

haben wir die ganze Frage einer erneuten Prüfung unterzogen

und dann vom 20. — 28. Januar auf dem Kastro- Hügel und

in seiner Umgebung im Auftrage des Instituts eine Versuchs-

grabung ausgeführt, die auch aus andern Gründen wünschens-

wert erschien.

Ehe wir aber zu den topographischen Einzelheiten über-

gehen, durch die wir glauben Lollings Darstellung ergänzen

und berichtigen zu können, müssen wir noch einmal Thukydi-

des' Darstellung der kriegerischen Ereignisse, die sich zwi-

schen 429 und 424 in dieser Gegend abgespielt haben, unter-

suchen. Es Hegt nämlich, wie sich zeigen wird, seiner Erzählung

ein absolut klares und vollständiges Bild der Örtlichkeit zu

Grunde
;
gelingt es dies Bild zu rekonstruieren, so ist damit die

Frage nach der Topographie der Gegend im Grunde genom-

men gelöst; und es lässt sich rekonstruieren, wenn wir nur ver-

suchen, uns die Vorgänge räumlich konkret vorzustellen!.

Wie Thukydides II 73, 4 in Verbindung mit III 51,2 ergiebt,

hatten die Athener sich in den ersten Kriegsjahren darauf be-

schränkt, von dem Vorgebirge Budoron auf Salamis aus gegen

Megara zu beobachten. Nach den Karten von Attika und dem
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erklärenden Text (VII -VIII 35) war Budoron die Spitze der Halb-

insel nördlich der Trupika-Bucht, Dort sind Reste eines Turmes,

und die Worte t6 dxQCOTi]Qiov t6 nQog MeyaQa optov sclieinen

auf diese Stelle zu passen. Wie aber die Athener hoffen konn-

ten, von dort das Aus- und Einfahren von Schiffen in den

Hafen von Megara zu verhindern {xov [i\] eoiiXelv Meyapeiiai

|.u]8' extiXeIv p]88v), das ist unverständlich. Von jener Spitze

aus kann man Megara und einen Teil der Ebene zwischen der

Stadt und der Küste sehen, aber weder den Kastro-Hügel noch

das Meer erblicken. Denn der Höhenzug, der von der Kapelle

des Hag. Georgios aus nach Osten streicht und in die Halb-

insel Ticho ausläuft, verhindert nach dieser Seite den Aus-

blick. Jener Turm wird in den Kämpfen des VII. und VI. Jahr-

hunderts erbaut sein ; Budoron muss weiter nach Südwesten

gelegen haben. Vielleicht ist es die mit Karä bezeichnete Spitze

südlich der Bucht von Salamis (Kuluri),

Der durch einen nächtlichen Überfall von Budoron einge-

leitete Raubzug nach Salamis, den die Peloponnesier im Herbst

429 von Megara aus unternahmen, und der fast zu einem An-

griff auf den Piräus geführt hätte, überzeugte die Athener von

der Notwendigkeit, sich nach dieser Seite besser zu decken.

Zur Ausfuhrung kam es jedoch erst 427, als Nikias die Insel

Minoa besetzte und befestigte. Der ganze Zusammenhang der

Erzählung bei Thukydides (III 51) führt darauf, das Minoa zwi-

schen Salamis und Megara liegt (xsltai ngb MeyccQOJV 51, i),

zwar dem Hafen, den man blockieren wollte, näher (eßouÄSTO

TT]V rpu?iaxTiv auxöi^ev bC eXuooovoq elvai 51, 2), aber doch auch

östlich von ihm. Hätte Nikias einen Punkt westlich von Nisaia

besetzt, so hätte er damit den Hafen noch wirkungsvoller ge-

sperrt, und Thukydides würde das ganz gewiss hervorgeho-

ben haben.

Der nächste Paragraph (3), der uns erzählt, wie Nikias die

Insel besetzt, bietet verschiedene Schwierigkeiten und sei des-

halb zunächst im Wortlaut angeführt: eXoiv ovv dito Tfjg Niaaiag

JiQcÖTOv Öuo nvQycß TCQoeyovxE \^it]yavwic, ex {)^a}Moo)]q xai tov Uoizkovy

EC, t6 [.i£Tatw TTJg vi]aov ehevdsQMoac, dn:8T£ixi^E xai t6 8x xf\<; f|jrei-

Qov,
f)
xatd yiffVQUv 8id xevdyovq ejtißorideia r\v xr\ VTJatt) ov noXv

bis/pvow ''^^l? ^'l^eiQOv. Nikias erobert also zunächst — die Worte



NISAIA UND MINOA Äl

änb xf\(; Niaruag lassen wir vorerst bei Seite— vom Meere aus,

also ohne zu landen, zwei Türme, die auf Vorsprüngen ste-

hen — natürlich auf Minoa, denn es heisst ja laTQUTEvaav e;tl

Mivcoav — macht damit die Einfahrt zu dem Teil der Insel, der

zwischen den beiden Türmen liegt, frei und landet hier, wie

wir zu ergänzen haben ; sodann sichert er durch eine Befesti-

gung auch den Teil der Insel, der nach dem F'estlande zu liegt

und von diesem aus über eine Brücke erreicht werden kann.

Der Gegensatz, den die Worte xal tö ex xr\q f\KeiQov fordern

liegt zunächst in den Worten eg t6 [lexa^v xr\q vr\oov ; woraus

folgt, dass auch an jener Stelle zu dem t6 zu ergänzen ist xf\^

vrjöov als Genetivus partitivus. Einen Gegensatz zu to fx ti"];

f|jr8iQ0u bilden aber auch, wie jtqwtov zeigt, die Worte (Lio rTjg

Niaaiag; ex l^aÄdoo))? gehört mit ni]"/avaig zusammen. Da nun

Nisaia unzweifelhaft zur ij:reiQog gehört, so kann djio x^\z, NiaaiaQ

nur dann einen Gegensatz zu ex ifj^ i)jteiQov bilden, wenn es

bedeutet «von Nisaia weg», «auf der von Nisaia abgewandten

Seite», wie auch Steup will.

Die Angaben über die Topographie, welche dieser Para-

graph enthält, zeugen von genauester Ortskenntnis. DerProzess,

durch den so viele griechische Küsteninseln landfest geworden

sind, war zu Thukydides' Zeiten bei Minoa schon ziemlich weit

vorgeschritten. Der Fluss von Megara hatte mit seinem Geröll

und Sand den Meeresarm zwischen Minoa und dem Festland

fast schon ausgefüllt, nur noch ein schmaler Streifen Morast

lag dazwischen (ou jTOÄi' 5ie)(oi)ari xy\z fijrei^oi'), und über eine

Brücke konnte man trocknen Fusses zur Insel gelangen. Auf

der von Nisaia abgewandten Seite, nach unserer Auffassung

also im Süden oder Osten, befand sich zwischen zwei Vorsprün-

gen eine zum Landen geeignete Stelle.

Der letzte Paragraph (4) des Kapitels hat offenbar eine

schwere Entstellung erlitten ; die Worte ev rf] v/jaco ter/o^ e'j'xa-

Ta^iJtojv bieten eine unmögliche Verbindung. Steup wird wohl

Recht haben mit der Annahme, dass ein grösserer Ausfall von

Wörtern stattgefunden hat. Es könnte hier aucli von dem
Schicksal des in § i erwähnten jri'Qyoi; die Rede gewesen sein.

Für die Fragen, die uns beschäftigen, genügt es zu betonen,

dass hier ohne Zweifel berichtet wird, Nikias habe die Insel

ATHEN. MITTBILUNGEN XXIX. 6
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durch eine Befestigung und eine entsprechende Garnison ge-

sichert. Auf diese Befestigung werden wir später noch zurück-

kommen.
Erst die Ereignisse des Sommers 424 geben Thukydides

Veranlassung, sich wieder mit dem megarischen Kriegsschau-

platz zu beschäftigen (IV 66— 74). Um der Gefahr, die ihnen

durch die Rückkehr der oligarchischen Verbannten drohte, zu

entgehen, erboten sich die Führer der demokratischen Partei,

den Athenern die Stadt in die Hände zu spielen. Zunächst

wollten sie den Athenern die Möglichkeit verschaffen, in den

Raum zwischen den langen Mauern einzudringen. Der Plan

war von langer Hand vorbereitet. Eine Anzahl von Leuten,

die in den Anschlag eingeweiht waren, hatten von dem Befehls-

haber der peloponnesischen Garnison in Nisaia {66, 4) Erlaub-

nis erhalten, nachts ein leichtes Fahrzeug auf einem Wagen
durch ein Tor in einer der langen Mauern, das ins Freie führte,

hinauszuschaffen, um es ans Meer hinabzufahren ; sie ruderten

dann aufs Meer hinaus und unternahmen angeblich Raubzüge;

in Wirklichkeit waren natürlich die Athener verständigt und

werden ihnen die Dinge, die als Beute gelten sollten, geliefert

haben. Gegen Morgen kehrten jene auf demselben Wege in

die Stadt zurück. So hatten sie es schon viele Male gemacht.

In der Nacht, die für den Überfall ausersehen war, kam Hippo-

krates mit 600 Hopliten zu Schiff nach Minoa, ging, wie wir

ergänzen müssen, über den Damm aufs Festland hinüber und

legte sich mit seinen Leuten in eine Lehmgrube, die sich in

der Nähe jenes Tores befand (67,1). Aus dieser Grube entnah-

men die Megarer das Material für die Reparaturen der Mau-

ern, die natürlich bei Luftziegelmauern von Zeit zu Zeit nötig

waren. Und Luftziegelmauern auf Steinsockel sind die langen

Mauern zwischen Megara und Nisaia so gut gewesen wie die

zwischen Athen und Piräus ; bestätigt wird das durch die

Leichtigkeit, mit der Athener (IV 69, 4) und Megarer (IV 109,1)

Stücke der Mauer zerstören; das Imperfekt gjr^ivöevov (67,1) ist

also vollkommen richtig. Gleichzeitig erschien Demosthenes mit

leichtbewaffneten Truppen, die also auf dem Landwege heran-

gekommen sein müssen, und versteckte sich beim Heiligtum des

Enyalios, das dem Tor noch näher lag. Hier warteten sie nun
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ab, bis die Leute mit ihrem Boot, die auch in dieser Nacht eine

Fahrt unternommen hatten, zurückkamen. Als diesen das Tor

geöffnet wurde, und das Boot sich im Tore befand und das

Schliessen der Torflügel verhinderte, eilten die Athener herbei,

drangen ein und vertrieben nach kurzem Kampf die pelopon-

nesische Besatzung,

Hier wollen wir einen Augenblick stehen bleiben, um
einige für die Topographie wichtige Schlüsse zu ziehen. Wenn
von den 600 Schwerbewaffneten unter Hippokrates ausdrück-

lich gesagt wird (67,1), dass sie zu Schiff nach Minoa gebracht

sind, während über den Weg der Leichtbewaffneten unter

Demosthenes nichts verlautet {6^, 2), so wird man schliessen,

dass diese auf dem Landwege, also von Eleusis her, herange-

kommen sind. Die verschiedene Art der Beförderung ist durch-

aus angemessen, wo es sich darum handelte. Leicht- und

Schwerbewaffnete innerhalb derselben Zeit an denselben Punkt

zu bringen. Denn auf megarischem Gebiet konnten die Bewe-

gungen nur unter dem Schutze der Dunkelheit ausgeführt wer-

den. Die Leichtbewaffneten bilden, wie E. Meyer es ausdrückt,

die Vorhut der 4000 Hopliten und 600 Reiter, die nach einem

Nachtmarsch erst nach Tagesanbruch von Eleusis her vor

Megara erscheinen (68, 5). Kommen nun Truppen von Eleusis

und Minoa vor dasselbe Tor, so liegt Minoa auf derselben

Seite wie Eleusis, also östlich von Nisaia. Andernfalls hätte

Demosthenes nördlich um Megara herumziehen müssen, und

es erscheint doch selir fraglich, ob man in diesem Falle den

Angriff so angesetzt hätte. Ganz gewiss aber würde man er-

warten, dass Thukydides diese Bewegungen angedeutet hätte.

In der Tat dürfte die Betrachtung gerade dieser Vorgänge den

sichersten Schluss gestatten auf die gegenseitige Lage von

Minoa und Nisaia.

Thukydides' Angabe über die Länge der Schenkelmauern

66,4: f|v 8e (seil. TU i^iaxQu xer/M) <TTft(Si(ov u<tXior« oxtco u.to ni;

Jto^ECog IkI tt)v Niöaiav tov Äiiitvct uvtmv (es handelt sich hier

nicht um die Entfernung von der Stadt bis zum Meere, wie der

Genetiv atcxöicov beweist), wird vollkommen durch die Örtlich-

keit bestätigt. Denn die Stadt hat sich noch über die Eisen-

bahn nach Süden ausgedehnt, und die Ringmauer der Hafen-
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Stadt zog sich, wie wir annehmen müssen, eine Strecke weit

ins Land hinein.

Wenn der peloponnesische Kommandant sich bereden

lässt, in der dem Feinde zugekehrten Mauer ein Tor zu offnen,

so muss man schliessen, dass es in der andern Mauer kein Tor

gab. Das lässt sich aus der Entstehungsgeschichte der Mauern

auch vollkommen erklären. Die Athener haben die Mauern er-

baut (I 103, 4); für sie konnte ein Zugang von Osten her unter

Umständen vorteilhaft sein, während auf der Westseite am er-

sten ein Angriff der Peloponnesier zu erwarten war.

Der Hafen von Nisaia spielt in all diesen Vorgängen nicht

die geringste Rolle. Nur an einer einzigen Stelle erfahren wir

etwas über ihn ; an diese Stelle können wir aber einige ganz

sichere Kombinationen anknüpfen. Die Freunde der Athener

reden dem peloponnesischen Kommandanten vor, es sei viel

besser, wenn sie ihr Fahrzeug auf einem Wagen über Land

an die See brächten, denn dann «wüssten die Athener nicht,

wohin sie ihre Aufmerksamkeit richten sollten» (Steup), wenn
kein einziges Schiff im Hafen sichtbar sei (67,4 \ii] övxog ev

Tcö ÄLfxevi jt}.OLOu cpav8Q0iJ |i,i]8ev6s). Daraus ergibt sich erstens,

dass in dem Hafen kein Fahrzeug sichtbar war, d. h. sich auf

dem Wasser befand. Alle Fahrzeuge lagen auf dem Ufer oder

waren in Schiffshäusern geborgen. Seit drei Jahren hielten die

Athener den Hafen blockiert, und so Avirkungsvoll war diese

Blockade, dass die Megarer vollkommen den Gedanken aufge-

geben hatten, ihre Schiffe zu benutzen. Weiter aber ergibt sich

mit absoluter Sicherheit, dass die Megarer ihre Schiffe hätten

aufs Wasser bringen können, ohne ihre unmittelbare Sicherheit

zu gefährden. Sie hätten damit nur die Aufmerksamkeit der

Athener wachgerufen und diese zu verdoppelter Wachsamkeit

veranlasst, aber in den Hafen konnten diese offenbar nicht

hinein — sonst hat der Satz überhaupt keinen Sinn. Also bil-

dete der Hafen ein geschlossenes Bassin, etwa wie die atheni-

schen im Piräus, und war wie diese in die Befestigungen der

Hafenstadt Nisaia einbezogen.

Die Freunde der Athener kommen mit ihrem Boot, wenn
sie in dem Festungsgraben (8id xf\c, xdfpQOv) an den langen Mau-

ern entlang fahren, ans offne Meer. Damit rundet sich das Bild
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der örtlichkeit an dieser Stelle vollkommen ab. Wir sehen vor

uns die Meeresbucht mit Minoa im Osten und Nisaia im We-
sten ; nach Norden ist sie durch den Morast abgeschlossen.

Der östliche Teil der Bucht am Fusse von Minoa ist offenes

Wasser, den westlichen nimmt der Hafen von Nisaia ein. Der
östliche Schenkel der lano^en Mauern geht unmittelbar in flie

Hafenbefestigung über; an ihm entlang in dem Graben vor der

Mauer gelangt man an die freie Bucht. Ganz gewiss bleiben

auch so noch einige Punkte in der Erzählung, über die man
etwas Genaueres Avissen möchte.

Die Darstellung der weiteren Vorgänge (IV 68 ff.) können
• wir summarischer betrachten, da sie für die Fragen, die uns

beschäftigen, wenig ergibig ist. Da der Anschlag auf Megara
selbst durch die Wachsamkeit der Gegenpartei misslingt, be-

ginnen die Athener die Burg Nisaia durch Graben und Mauer
einzuschliessen (69), die sie von den langen Mauern aus nach

beiden Seiten bis zum Meere ziehen. Diese Linie vollenden sie

in zwei Tagen (69, 3). Wenn nun auch ausser den etwa 5000

Soldaten, die zur Stelle waren, noch Steinmetzen und vielleicht

auch noch andere Arbeiter, die man aus dem Piräus herbei-

geholt hatte (69, 2), dabei halfen, so kann doch der Umfang
von Nisaia nicht sehr beträchtlich gewesen sein. Ausserdem ist

zu beachten, dass von irgend welchen Schwierigkeiten des

Terrains, die man dabei zu überwinden gehabt hätte, nicht die

Rede ist. Man hat den Eindruck, dass Nisaia in der Ebene
liegt. Ebenso ist es, als nach der Kapitulation der Besatzung

von Nisaia Brasidas mit peloponnesischen Truppen und ein

boiotisches Kontingent erscheinen. Bei dem Reitertreffen, bei

dem die Boioter bis unter die Mauern von Nisaia vordringen

(72, 4), gewinnt man auch nicht die Vorstellung, als ob Nisaia

das Ende eines Höhenzuges sei.

Schliesslich bleibt Megara in den Händen der Peloponne-

sier, Nisaia und Minoa behaupten die Athener. Die langen

Mauern werden während dieser Kämpfe ganz zerstört, ein Teil

von den Atlienern, der Rest von den Megarern (IV 109, i).

Aber sie sind von Phokion wieder aufgebaut worden (Plut.

Phok. 15), was Lolling a.a.O. S.15 übersehen zu haben scheint,

und zu Strabons Zeit (IX 1,4) haben sie noch bestanden (r| 8e
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Niaaia eitiveiov eativ tcov MeydQCov öexa öxto) ataSioui; ttji; 7t6Xeco(;

8i£xov, oxe?u£(nv exateQdjOev ain'ajtTOf^i&vov :xqoc, avxr\\'). Die Ent-

fernungsaiigabe bei Strabon ist allerdings falsch.

Nachdem wir so gezeigt haben, dass sich aus Thukydides

in grossen Zügen ein klares landschaftliches Bild rekonstruie-

ren lässt, in dem alle einzelnen Züge aufs beste mit einander

übereinstimmen, gilt es nun zu untersuchen, ob dies Bild mit

der Wirklichkeit übereinstimmt.

Zwischen dem Höhenzuge, auf dessen Westende Megara

liegt, und den beiden Anhöhen, der kleinen Erhebung des

heutigen Kastron und dem hohen, langgestreckten Zuge, der

vom Hag. Georgios nach Osten verläuft, Avar ursprünglich, wie

wir bereits bemerkten, ein Sund (vgl. die Beilage zu Athen.

Mitteil. 1880 S.io). Zwei Bäche haben diesen Sund allmählich

ausgefüllt und die Inseln landfest gemacht. Der Hauptanteil

fällt dabei dem westlichen Bache zu, der unmittelbar am West-

ende der Stadt in die Ebene eintritt ; er ist der Bach von

Megara schlechthin. Durch seine eigenen Ablagerungen hat er

sich bald den geraden Weg zum Meere verbaut. Aus der rein

südlichen Richtung wurde er so zuerst nach Südosten, dann

fast nach Osten abgelenkt, und in dieser Richtung fliesst die

Hauptmasse seiner Wasser noch heute. Wenn man sich die-

sen Verlauf der Dinge klar macht, so sieht man sofort, dass

die Höhe des Kastron eher mit dem Lande verbunden wor-

den ist, als die Höhe des Hag. Georgios. Diese muss länger

eine Insel geblieben sein. An ihrem Westende, der lang ge-

streckten Halbinsel Ticho, kann man noch heute sehen, wie

die Sinkstoffe der Bäche die Bucht allmählich immer mehr
ausfüllen. Ein breiter Sumpfstreifen bildet die Grenze zwi-

schen dem Lande, das bereits gepflügt werden kann, und dem
offenen Wasser.

Aus der Entstehungsgeschichte der Ebene folgt also, dass

die kleinere westliche Erhebung Nisaia ist und die langge-

streckte östliche Höhe die ehemalige Insel Minoa. Man darf

nicht einwenden, dass Pausanias (I 44, 3) Minoa eine vfjöog ov

fieyct^i^i nennt; [.isyctÄTi konnte er sie doch nicht nennen; welches

Attribut wäre ihm dann für Salamis geblieben ? Und den Hügel
des Kastron hätte er jedenfalls als vfjaos ^iixQa bezeichnet.
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Alles was Thiikydides über die Örtlichkeit sagt, findet

ohne weiteres Anwendung, ohne dass es nötig wäre, Zug für

Zug des Bildes nachzuweisen. Wo die beiden Türme standen,

zwischen denen Nikias landete, das lässt sich natürlich nicht

sagen. Das kann irgendwo im Osten oder Süden der Insel ge-

wesen sein. Die Vorgänge hier wie dort bleiben sowohl in

Megara als in Nisaia dem Blick entzogen. Ebensowenig wird

es nötig sein, im einzelnen nachzuweisen, dass das, was Thu-

kydides von Nisaia berichtet, sich in keiner Weise auf die

Höhe des Hag. Georgios anwenden lässt. Wie sollte es den

Athenern möglich gewesen sein, diese Anhöhe in 2 Tagen mit

Graben und Mauer nacli der Landseite zu einzuschliessen ?

Und obendrein hätten diese Befestigungen auch noch die öst-

liche Fortsetzung des Höhenzuges überschreiten müssen.

Wie unmöglich es ist, sich mit der Überlieferung abzufin-

den, Avenn man es versucht die Namen zu vertauschen, das

sieht man am besten an den Konsequenzen, zu denen Lolling

gedrängt wird. Er nimmt an, dass der westliche Schenkel der

langen Mauern nach Minoa abbog (S. 15 f.). Dann hätten die

Athener mit der Besetzung von Minoa Zutritt gehabt zu dem
Raum zwischen den langen Mauern. Und wie soll dieser Schen-

kel den Sumpf überschreiten, der zwischen Minoa und dem
Festland lag ? Kurz man gerät in die handgreiflichsten Un-

möglichkeiten, sowie man versucht, in dem Bilde, das Lolling

gezeichnet hat, die Vorgänge sich abspielen zu lassen, die Thu-

kydides berichtet.

Lolling ist auch nicht von Thukydides aus zu seiner An-

sicht gekommen, sondern durch die Befestigungswerke, die er

auf der Höhe der Hag. Georgios entdeckte und als Akropolis

von Nisaia deutete. Wir müssen deshalb auf die Frage einge-

hen, ob sich bei der topographischen Untersuchung dieser Höhe

nicht doch Tatsachen ergeben, die mit Thukydides im Wider-

spruch stehen. .

Lollings Schilderung des Höhenzuges ist sehr anschaulich.

Ein Sattel trennt den westlichen Teil ab ; dieser Kamm, der,

dem Meere näher gerückt, im allgemeinen horizontal verläuft,

gipfelt im Hag. Georgios; in den Nordabhang ist eine tiefe

Furche eingesenkt, die Lolling treffend mit dem Zuschauerraum
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eines Theaters vergleicht ; nach oben verbreitert sie sich und

geht in flache Halden über; der Grat, der diese Einsenkung

im Osten begleitet, springt etwas weiter in die Ebene vor und

ist deshalb weniger steil als der westliche. Die Mauerzüge, die

sich auf diesen Höhen finden, hat Lolling teils unvollständig,

teils falsch beschrieben. Richtig ist, dass die Mauer vom Hag.

Georgios aus zuerst nach Osten, dann nach Nordosten läuft

bis zu der Stelle, die Lolling als Knotenpunkt bezeichnet, und

dass die östliche Mauer von da in nördlicher Richtung weiter

geht, überwiegend mit leichter Abweichung nach Westen. Die

Mauer aber, die an dem Knotenpunkt von dieser Ostmauer ab-

zweigt, hat eine ganz andere Richtung, als Lolling angibt. Sie

divergiert von der östlichen nämlich nur um 15 — 25** nach

Westen. Gerade diese Mauer lässt sich vollkommen sicher fast

bis an den Fuss der Höhe hinab verfolgen ; nur wenige Meter

fehlen. Die Türme dieser Mauer liegen auf der Westseite. Sie

bildet also mit der Ostmauer ein Paar Schenkelmauern. Endlich

lässt sich auch auf dem Grat, der vom Hag. Georgios nach

Norden sich zur Ebene senkt, ein Mauerzug wenigstens noch

auf ein Drittel der Höhe den Hang hinunter verfolgen, den

Lolling nicht bemerkt hat. Dass diese Mauer ebenso wie die

Ostmauer ehemals bis zur Ebene hinabreichte, kann ebenso-

wenig bezweifelt werden, wie dass alle drei Mauern gegen die

Ebene hin durch eine Horizontalmauer verbunden waren. Denn
man bemerkt leicht, dass die Teile der Mauern am stärksten

zerstört sind, die am leichtesten von der Ebene aus erreicht

werden konnten. Die Steine sind zum Häuserbau zum Teil in

allerneuester Zeit verschleppt worden. Vielleicht zog auch noch

von dem Knotenpunkt eine Mauer parallel mit der Südmauer

nach dem Hag. Georgios hinüber. Aber auch hier auf den fla-

chen Halden sind die erhaltenen Spuren sehr gering.

Eine genauere Beschreibung verdient aber der mehrfach

erwähnte Knotenpunkt. Der Kamm bildet hier nahe dem Sattel

eine etwas breitere Fläche als sonst. Diese ist mit rötlicher

Erde bedeckt, sodass man auf den ersten Blick glauben kann,

man habe ein Ackerfeld vor sich. Unter der dünnen Erdschicht

entdeckt man aber bald lose Felssteine, zwischen denen weite

Lücken klaffen. Die ganze Fläche ist künstlich hergerichtet.
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Auf die unebene Oberfläche des Berges hat man grosse und
kleine Blöcke geschichtet, sodass sie ein annähernd horizonta-

les Plateau bilden, und sie oben mit kleinen Steinen und Sand
überdeckt. Durch eine Mauer, die jetzt etwa 'A, m hoch ist,

wird dies Plateau in zwei Teile zerlegt ; der südliche ist fast

horizontal und etwa i 5 m breit, der nördliche dacht sich etwas

nach Norden ab und ist etwa 17 m breit. Die Länge beträgt

bei beiden etwa 80 m. Die Seiten dieses Rechtecks fallen an-

nähernd mit den Himmelsrichtungen zusammen. Begrenzt wird

es im Osten von der Ostmauer, sonst sind die Steine etwas

aufgehäuft und bilden so einen Rand und zugleich eine Stütze.

Von der Nordost- und Nordwestecke ziehen die beiden Schen-

kelmauern den Berg hinab.

Die Mauern der Befestigungslinie tragen ein vollkommen

einheitliches Gepräge ; die ganze Anlage scheint auf einmal

entstanden zu sein. Die Mauer, durchschnittlich 2,75 m breit,

hat zwei Fa^aden aus grossen Steinen, die sorgfältig geschich-

tet sind, während der Zwischenraum mit kleineren Steinen aus-

gefüllt ist. Auch für die Wände sind Bruchsteine verwendet,

die nur auf der Aussenseite roh geglättet sind. Die Höhe be-

trägt an den besterhaltenen Stellen noch etwa 1,50 m; und

nach dem zu urteilen, was dort an Steinen umherliegt, ist die

Mauer nie viel höher gewesen.

Lolling selbst sagt S.14: «die Befestigungswerke . . . tra-

gen nirgends das Gepräge eines sehr hohen Altertunis». Der

Ausdruck ist leider sehr unbestimmt. Man möchte fast das

Eingeständnis heraushören, dass die Mauern eigentlicli nicht

so alt aussehen, wie man es für die Akropolis von Nisaia er-

warten sollte. Vor allem aber ist die Technik des Mauerwerks

dafür zu gering. Diese unbearbeiteten, lose geschichteten Steine

können kaum eine Lehmmauer getragen haben ; man denkt

sich die Krönung am liebsten aus Palisaden und Flcchtwerk.

Für Nisaia aber müssen wir solidere und stärkere Mauern vor-

aussetzen.

Nisaia auf dem Abhang des Höhe der Hag. Georgios zu

suchen, verbietet ferner die Tatsache, dass es hier fast ganz

an Spuren von Häusern fehlt; und auf den stark geneigten

Hängen müssten sich zahlreich jene Einarbeitungen finden, wie
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sie uns aus Athen so wohlbekannt sind. Auch auf dem öst-

lichen Hügel von Megara kann man sie in grosser Anzahl fest-

stellen. Auf unserer Höhe findet man höchstens ein halbes

Dutzend Stellen, wo antike Häuser gestanden haben können.

An der Stelle, wo die tiefe Furche der Nordseite den Kamm
trifft, erkennt man die Mauerzüge eines grossen Gebäudes von

19 m Länge und 4,5 m Breite. Ganz unten auf der westlichen

Seite derselben Furche liegen übereinander Reste von 3 Gebäu-

den, zwei haben die Dimensionen 5:8, eins 2:8. Für den anti-

ken Ursprung sprechen die sauberen Einarbeitungen in den

Felsen. Dazu kommen noch an ein paar Stellen Mauern, die

man als Futtermauern von Gebäuden betrachten kann.

Es fehlen endlich auf unserer Höhe die unvertilgbaren

Spuren einer Stadt— und eine Stadt ist Nisaia gewesen— , die

Scherben. Bei wiederholten Besuchen des Berges haben wir

im ganzen ein paar Dutzend Scherben gesammelt. Abgesehen

von zeitloser Gebrauchsware fanden sich Fragmente schwarz-

gefirnisster attischer Gefässe sowie einige der bekannten helle-

nistischen mit Riefelung. Wie ganz anders es hiermit auf dem

Hügel von Nisaia aussieht, darüber werden wir später berichten.

Dass die Höhe des Hag. Georgios nicht Nisaia ist, das ist

also ausser allem Zweifel. Es fragt sich, ob der Befund sich

mit dem verträgt, was Thukydides über Minoa sagt. Ehe die

Athener Minoa angriffen, befand sich ein Turm dort, den die

Megarer im Inneren erbaut hatten (III 51, i biQon'xo 8e aitTTJ

jti'Qyov 8Voixo8o[ii)oavTe5 01 Meya^els q?QOi'Qiq)). Dass das Schick-

sal dieses Turmes von Thukydides nicht berichtet wird, haben

wir oben erwähnt. Er stand vermutlich an der Stelle der heu-

tigen Kapelle. Man erkennt dort die Fundamente eines Rund-

baus von bedeutendem Durchmesser. Von den Türmen, die

Nikias bei der Landung einnahm, ist nichts zu sagen. Schliess-

lich spricht Thukydides noch von einer Befestigung am Schluss

des Kapitels 51; denn wie die Stelle auch zu heilen sein mag,

das Teixos, das überliefert ist, war für die cppoupd unbedingt

notwendig, wenn sie Jahre lang hier aushalten sollte, wo sie

einen Angriff der Feinde geradezu herausforderte. Man muss

sogar daraus, dass die Peloponnesier in all den Jahren nichts

gegen die athenische Garnison unternommen haben, folgern,
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dass sie gegen einen feindlichen Angriff vollkommen gesichert

war. Deshalb glauben wir in den Befcstigungswcrkcn, die auf

dem Berge des Hag. Georgios erhalten sind, das telyo? erken-

nen zu sollen, das Nikias angelegt hat. Dann erklären sich

die beiden Schenkelmauern, die auf dem östlichen Grat hinauf-

führen zu jenem Plateau, und dies Plateau wird der Lagerplatz

der Garnison gewesen sein. Durch die vorher beschriebene

Ebnung des Platzes gewann man eine horizontale Fläche, wie

man sie für die Errichtung von Hütten brauchte, und sorgte

für schnelles Auftrocknen des Bodens. Die Beschaffenheit und

Ausdehnung der Mauern bieten gegen diese Ansetzung kein

Hindernis; man wird die nötigen Arbeiter aus dem Piräus her-

beigeholt haben wie bei der Cernierung von Nisaia. Man erin-

nert sich an die Werke, mit denen die Athener Syrakus ein-

schliessen. Beide Male hatte Nikias das Kommando.

II.

Die von uns unternommenen Versuchsgrabungen, durch

welche die Lage des alten Nisaia bestimmt und dadurch der

Platz für eine umfassendere Ausgrabung festgestellt werden

sollte, waren durch die Kürze der Zeit, die Ungunst der Wit-

terung und die notwendige Rücksichtnahme auf die bestellten

Felder, welche gerade den wichtigsten und aussichtsreichsten

Teil, den Nord- und Ostabhang des von einer mittelalterlichen

Burgruine gekrönten westlichen Hügels bedeckten, wesentlich

eingeschränkt. Sie mussten sich auf die kleine Küstenebene

zwischen Nisaia und Minoa in der Nähe der auf einer niedri-

gen Terrainerhebung gelegenen Kapelle des Hag. Nikolaos,

den Südabhang des Burgberges und einige Versuchsgräben im

Norden und Osten desselben beschränken.

In der Ebene wurde bei einem nur wenige Schritte süd-

lich von der Kapelle gelegenen Brunnen, wo eine gute Quader-

mauer sichtbar war, eingesetzt. Eine 3 m breite griechische

Mauer trat zu Tage und liess sich durch Ouergräben in ihrem

weiteren Verlauf nach Südost bis an den westlich an Minoa

vorbeifliessenden Bach verfolgen. Die Mauer zeigt auf beiden
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Seiten ^iit gefugte Quaderfassaden. Über einem um 30 cm vor-

tretenden Sockel aus Porosquadcrn folgen drei Schichten von

Porosquadern von 40, 45 und 75 cm Höhe, darüber eine 60 cm

hohe Deckschicht aus härteren Kalksteinquadern von 45 cm
Tiefe und 50 — 95 cm Länge. Der gesamte Kern besteht aus

regelrecht gefügten Porosquadern. Dieser 2,50 m hohe Unter-

bau trug vermutlich, wie die langen Schenkelmauern, welche

Megara mit Nisaia verbanden, eine Mauer aus Lehmziegeln.

Westlich von der Kapelle bog die Mauer, wie durch Quer-

gräben festgestellt wurde, in mehreren Absätzen nach Westen

um und sperrte so im Zusammenhang mit den am Südostabhang

des Burgbergs gefundenen Befestigungen die kleine Küsten-

ebene vollständig gegen das Meer ab. Damit ist, wie der auf

der Südseite gelagerte Seesand beweist, ein wichtiges Glied

der Hafenbefestigungen aufgedeckt, und zugleich die

Lage des eigentlichen Hafens im Osten, dicht unter Minoa, wo
er nach Thukydides gesucht werden muss, gesichert. Die Anla-

gen dieser Befestigung im Einzelnen zu verfolgen, den An-

schluss der östlichen Schenkelmauer zu suchen und dadurch

das oben S. 83 ff. gewonnene Bild zu vervollständigen, lag nicht

in unserer Aufgabe, ebensowenig die völlige Aufdeckung der

nördlich der grossen Mauern, östlich der Kapellfe gefundenen

gut fundierten griechischen Mauern, welche durch eine rund

90 cm unter der heutigen Oberfläche liegende starke Kies-

schicht von einer Menge später Mauern getrennt sind. Die

hier gefundenen Vasenscherben entsprechen ganz den bei den

Ausgrabungen am Westabhang der athenischen Akropolis in

grosser Masse zu Tage gekommenen (Bauchfläche ganz gerie-

felt oder mit schuppenartig übereinander liegenden kleineren

und grösseren Blättern bedeckt, darüber Reste figürlicher Dar-

stellungen, z. B. Oberteil einer unbärtigen Figur, den rechten

Arm über den Kopf gelegt, springende Böcke, Hinterteil eines

Seeungeheuers mit den Resten einer darauf reitenden Figur,

Pferde u. s. w., am oberen Rand Reihen von Bukranien oder

Spiralflechtband (vgl. Athen. Mitteil. 1901 S. 50 ff. (Watzinger))

und verweisen die Gebäude in hellenistische Zeit.

Der niedrige Burgberg, eine vermutlich schon in vor-

historischer Zeit landfest gewordene kleine Felsinsel, liegt nur
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wenige hundert Meter von der heutigen Küste entfernt in der

Ebene. Der ganze Südabhang fällt steil zum Meere ab, das im

Altertum noch seinen Fuss bespülte, von der Nordwestecke

erstreckt sich eine lange schmale Felszunge in die Ebene hin-

ein, in deren nordwestlicher, von gewaltigen Blöcken gebilde-

ter Spitze aller Wahrscheinlichkeit nach das von Paus. I 44,5

erwähnte Grab des Lelex (xcxtaßäoi 8e ex if); uxQOKo'/^oyq |ivfi|ia

eoTi TZQoc, {\ahi.aoi] AeÄEyog) zu erkennen ist. Nach Norden und

Osten senkt sich der Berg in zwei breiten Terrassen zur Ebene,

welche allein ausreichenden Platz zur Besiedelung — liier ist

auch die von Thukydides (IV 69, 2) erwähnte Vorstadt Nisaias

zu suclien— und bequemen Zugang zu dem im Osten gelege-

nen Hafen bieten konnten, während der Südabhang, entgegen

der sonst im Altertum beliebten Gewohnheit, und der dem

Hafen abgekehrte Westabhang stets nur wenig bewohnt gewe-

sen sein können. Auf dem Südabhang des Berges, wo der ge-

wachsene Fels allenthalben in einer Tiefe von höchstens i m
zu Tage trat, wurde denn auch nur eine grosse Menge von

schlechten Quermauern byzantinischer Zeit und zwei byzantini-

sche Massengräber aufgedeckt, in einem— 1,40 m lang, 0,45 m
breit, 0,30 m tief— waren 5, in dem zweiten etwas grösseren

4 Leichen bestattet. Dieselben lagen ohne Steinbettung auf

dem gewachsenen Felsen, z. T. auf abgestürzten Quadern der

griechischen Burgmauer; Beigaben fehlten völlig. Am Südfuss

vorhandene Mauerreste sind aus antikem Material in später

Zeit errichtet ; am Westabhang fanden sich keine antiken

Reste. Doch weist in die Burgmauern reichlich verbautes Mate-

rial, Quadern aus dem blauen Kalkstein des Berges und aus

dem Paus. I, 44, 9 erwähnten megarischen Musclielkalk. z. T.

noch mit feinem Marmorstuck überzogen, kannelierte und

nichtkannelierte Säulentrommeln aus Porös von verschiede-

nem Durchmesser, einzelne Marmorgebälkstücke, auch der ge-

waltige Randblock eines Wasserbassins in der Nordmauer mit

von den Krügen tief ausgeschliffenen Rillen — alles Steine,

welche unmöglich weit verschleppt sein können — auf ausge-

dehnte Bauten griechischer Zeit. Innerhalb der Burg ist frei-

lich alles durch die Anlage später Cisternen und Kellcrge-

wölbe zerstört.
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An der Südostecke des Berges wurde jedoch eine vorzüg-

liche griechische Festungsmauer von 3 m Breite, in westHcher

Richtung am Berge aufsteigend, aufgedeckt. Sie besteht aus

drei Reihen Quadern, die Aussenseite, nach dem steilen Süd-

abhang gerichtet, aus dem harten Kalkstein des Burgberges,

die hinteren Lagen aus Porös ; sorgfältige Bettungen sind in

den Fels eingeschnitten. Der ganze Südabhang lag also im

Altertum ausserhalb der Befestigung. Da diese Burgmauer nach

der gleich starken Hafenmauer in der Ebene, und zwar nach

einem Stück derselben, das am Ostufer des dicht am Berge

fliessenden Baches aufgefunden worden ist, sich richtet, so ist

der Zusammenhang beider Anlagen erwiesen, und auf dem
Burgberg tatsächlich die Stätte des alten Nisaia gefunden.

Den Verlauf der griechischen Festungsmauer auf der West-

und Nordseite, sowie einzelner auf der Stadtterrasse in gerin-

ger Tiefe gefundener griechischer Quadermauern genauer fest-

zustellen, muss späteren Ausgrabungen überlassen werden.

Dass der Burgberg schon in den ältesten Zeiten der griechischen

Geschichte besiedelt war, beweisen schon jetzt die namentlich

am Nord- und VVestabhang massenhaft gefundenen Scherben.

Leider ist die Schichtung des hier hoch aufgefüllten Bodens

nicht überall ungestört. Die alten Terrassenmauern sind augen-

scheinlich beim Bau der fränkischen Burg, vielleicht auch schon

bei der Anlage der griechischen Befestigung zerstört worden

oder später zusammengestürzt, und das Erdreich ist allmählich

heruntergerutscht. So erklärt es sich, dass jetzt auf der Ober-

fläche sehr alte monochrome Gefässfragmente aus grauem und

gelbem Ton neben mykenischen mit Matt- und Firnissmalerei,

geometrische, protokorinthische, schwarz- und rotfigurige atti-

sche und hellenistische Scherben u. a. in bunter Mischung mit

Obsidianmessern und -Schabern zusammen liegen. Auch ein-

zelne auf der Nord- und Ostterrasse gezogene Gräben, von

denen einer bei 5 m Tiefe den gewachsenen Fels noch nicht er-

reichte, ergaben dasselbe Resultat. So kamen bis zu i m Tiefe

neben schwarzgefirnissten hellenistischen Scherben mit weiss

aufgemaltem Ep^eukranz eine streng- rotfigurige Scherbe mit

bärtigem Männerkopf, Fussstücke schwarzgefirnisster Schalen

und Rand- und Profilstücke grautoniger, mit dem Stäbchen
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polierter Gefässe zu Tag^e. Hellenistische und attisch-schwarz-

figurige Scherben fanden sich auch im 2. Meter, daneben gelb-

tonige korinthische und Fragmente protokorinthischer Kiinn-

chen und Näpfchen, Scherben aus schlecht geschlemmtem gelb-

lichem Ton mit Mattmalerei und grautoniges Geschirr. Letzte-

res bleibt durch alle Tiefen vertreten, dazu kommt, etwa vom

3. m an, gelbtoniges, schön geglättetes Geschirr, iinmer beglei-

tet von ganz grober handgefertigter Ware. Weder von mono-

chromem kretischem Geschirr noch von Kamaresvasen
fand sich eine Spur.

Die schwarz- und grautonigen Scherben bestehen

aus sehr fein geschlemmtem Ton mit sorgfältig geglätteter und

durchaus gleichmässig gefärbter Oberfläche. Sie zeigen weder

die streifige unregelmässige Färbung des kretischen Geschirrs,

noch fühlen sie sich so eigentümlich fettig an wie dieses
;
gra-

vierte Scherben kamen nicht zu Tage. Am meisten entsprechen

die megarischen Scherben, auch in der Profilierung und Henkel-

bildung, dem vormykenischen schwarz- und grautonigen Ge-

schirr aus Orchomenos und von der Aspis in Argos. Gelb-

toniges mit dem Stäbchen geglättetes Geschirr kam seltener

vor; es ist im allgemeinen wesentlich dünnwandiger als das grau-

tonige und mit feinem Überzug aus dünn geschlemmtem Ton

versehen. Einige Stücke zeigen eingedrückte Zickzackmuster;

leider fand sich kein ganzes Gefäss. Neben diesem sorgfältig

gearbeiteten geht rohes mit der Hand gefertigtes Geschirr aus

schwarzem und gelbrotem Ton einher; der Ton ist sehr unrein,

mit kleinen Glimmer- und Kalkteilchen durchsetzt, doch meist

an der Aussenseite mit einem feinen Überzug versehen.

Die Scherben mit Matt maierei zeigen fast ausnahms-

los groben Ton ohne Überzug. Die Dekoration — konzentri-

sche Kreise und Gruppen schräger Linien— scheint, soweit die

kleinen Fundstücke ein Urteil gestatten, der der vorgriechi-

schen Funde besonders nahe zu stehen.

Mykenisches Geschirr mit Firnissmalerei war verhält-

nismässig selten, doch fanden sich genügend charakteristische

Proben mit Purpurschnecken, Blüten und Schuppenmuster.

Die geometrisch dekorierten Scherben mit Streifen

und Gruppen von Zickzacklinien und nebeneinander gereihten
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Rauten lassen sich einstweilen keiner bestimmten Gattung zu-

weisen; Dipylonvasen und boiotisch-geometrische fehlen bisher

völlig. Sehr reich ist dagegen die protokorinthische
Gattung vertreten, meist kleine dünnwandige Näpfchen mit

Streifendekoration und Zickzackmuster; brauner und roter Fir-

niss. Von korinthischer Ware fand sich nur gelbtoniges

meist ganz flüchtiger Arbeit mit der üblichen Tierstreifendeko-

ration und Rosettenfüllung.

Von attisch -seh warzfigurigen Gefässen kamen
namentlich zahlreiche Reste späterer Schalen zu Tage, doch

kein irgendwie bedeutsames Stück, rotfigurige Scherben

fanden sich seltener ; hervorzuheben ist eine mit angefange-

ner Bemalung.

Die hellenistische Keramik ist auf dem Burgberg

durch die schwarzgefirnissten Scherben mit Riefelung und weiss

aufgemalten Ornamenten vertreten, ausserdem fanden sich ne-

ben einer griechischen Mauer auf der Nordostterrasse vier der

schlanken dünnwandigen Salbgefässe späthellenistischer Zeit

aus grauem Ton, mit umgebogener Lippe, nach unten sich ver-

jüngendem langem Hals und birnenförmigem Körper auf hohem

Fuss, wie z. B. Thera II Fig. 480 a— c S. 283.

Auffällig ist das völlige Fehlen boiotischer Keramik sowie

chalkidischer und ostgriechischer Ware, obwohl hierbei natür-

lich der Zufall eine grosse Rolle spielen kann. Auch hat sich

nichts gefunden, Avas auf die Existenz einer spezifisch megari-

schen Vasengattung in archaischer Zeit schliessen Hesse. Erst

systematische Grabungen, denen hoffentlich auch die Auf-

deckung der archaischen Nekropolis von Nisaia gelingen wird,

werden über diese Fragen ein sicheres Urteil gestatten.

Einzelfunde waren von vorneherein nicht zu erwarten.

Aus dem Fuss der Nordmauer der Burg, welche leider fast

ganz ihres aus antikem Material hergestellten Quadermantels

beraubt ist, wurde eine Basis aus bläulichem Kalkstein losge-

brochen, 75 cm hoch, 26,5 cm breit, 48 cm tief. In 52 cm Höhe
eine umlaufende, 0,2 cm vorspringende Leiste von 6 cm Höhe,

darüber ein 8 cm hohes Profil, welches nur noch an der rechten
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Längsseite erhalten ist. Die vordere Schmalseite trägt darüber

folgende Inschrift:

\Ka/^AA:COEKYAE
lONY^niKAAAlKAh
Y/vikoyefohs:e

'AX]xc6vÖag ©exuöefo?

A] io \'uad) i K (ü3^ v'iOS\ [;

EJL'vixov enoiioe

Die Buchstaben der ersten Zeile sind 1,5. die der unteren Zeilen

I cm hoch. Beide Ecken sind zerstört, jedoch fehlen nur i—

2

Buchstaben. Die Ergänzung ist sicher. Kalliklcs, des Eunikos

Sohn, ist als Künstler bisher unbekannt; wir gewinnen in ihm

ein neues Glied einer in 3 Generationen bekannten megarischen

Künstlerfamilie, wahrsclieiniich einen Enkel des Kallikles, des

Theokosmos Sohn. Die Künstlerlaufbahn des Theokosmos ist

durch die Jahre 428, wo seine Arbeiten am Zeusbild in Megara

durch den Einfall der Athener unterbrochen wurden (Pausanias

I 40, 4), und 404 bestimmt. Denn er fertigt auf eigenes Aner-

bieten und anscheinend in hohem Alter die Statue des Her-

mon für das grosse lakedaimonische Siegesdenkmal in Delphi

(Pausanias X 9, 4) : tovtov |.iev 8i] tov "Eojiova Ötoxoofio^ .-ton'i-

OEiv e'iie^Xev 6 MeyaQei'? ate vko tcov MeyaQecov iy^Qa^<i\'TO. z\c,

TTiv jto^iTeiav. Die Blütezeit seines Sohnes Kallikles, der nach

Pausanias VI 7, i die Statue des Rhodiers Diagoras in Olym-

pia herstellte, fällt also in die ersten Jahrzehnte des IV. Jahr-

hunderts. Zur Ansetzung seines Enkels Kallikles ins letzte

Drittel des IV. Jahrhunderts stimmt der Charakter der In-

schrift. Ob dessen Vater Eunikos neben seinem Bruder Apelleas

(Löwy 99, 100) auch als Künstler tätig war, werden uns hof-
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fentlich weitere Funde in Megara lehren. Der Name des Weihen-

den, 'A?aa)v8as ©exiifieoc;, ist meines Wissens noch unbekannt, aber

durch den Namen "A^ixcov und Analogiebildungen auf -ü)v8ac;

sowie den Rest des A gesichert. Für die zusammengezogene

Form 98xi'6)|g statt Becxuöiig finden sich besonders im megari-

schen Dialekt Beispiele wie öenvaatoc;, öeSwQog, Öet^ioc, Qiyeixoq

(G. Meyer Griech. Grammatik ^ S.193). Die Basis trug, wie auf

der arg zerstörten Oberfläche kaum erkennbare Einsatzspuren

zeigen, eine kleine Bronzefigur mit vorgesetztem Fuss.

Ein unter der Kalliklesbasis eingemauerter, 1. abgebroche-

ner Basisblock aus blauem Kalkstein, 47 cm breit, 26,5 cm hoch,

60 cm tief, trägt nur noch die Buchstaben OlH5!b (Höhe der

Buchstaben 1,6 cm. Breite 1,5 cm, ganze Länge des Erhaltenen

10 cm); die linke Hälfte mit dem Künstlernamen fehlt leider.

Im Fundament der Westmau^r fand sich ein Block von

85 cm Höhe und 68 cm Breite liegend verbaut ; in der Mitte

der Oberseite ein 3 cm breites und ebenso tiefes halbrundes

Loch. In späten, 5 — 6cm hohen Buchstaben noch erkennbar:

II2T

AYXAIH

Von Skulpturen kam nur an der Südseite des Burg-

abhanges dicht unter der Oberfläche die 50 cm hohe rechte

Hälfte einer interessanten weiblichen Gewandherme
ohne Kopf zu Tage, bekleidet mit dorischem Chiton mit Über-

schlag und einem doppeltgelegten, über beide Schultern ge-

worfenen Mantel, der weit auf den Rücken herabfällt und im

Nacken einen weiten Bausch bildet.

Hier mag noch eine in einem Bauernhause Megaras vor-

gefundene Grabinschrift Erwähnung finden, welche im kleinen

Lokalmuseum der Stadt untergebracht worden ist. Weisser Mar-

morblock, 58 cm breit, 28,5 hoch, 38 tief, hinten abgebrochen :

A p I z T n

TAAYK^^Y

Höhe der Buchstaben 4-4,5 cm, gegenseitiger Abstand rund 5cm.
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Ist das SO gewonnene Bild natürlich auch lückenhaft und
unvollständig, so genügt es doch, um die topographischen

Fragen, besonders die nach der Lage von Nisaia, als gelöst zu

betrachten und eine mindestens zwei Jahrtausende umfassende,

ununterbrochene Besiedelung des Burgberges von Nisaia im

Altertum erkennen zu lassen, deren Reste auf den unteren Ter-

rassen des Nord- und Ostabhanges unter einer 4— 5 m tiefen

Erdschicht verborgen liegen. An diesen Stellen wird eine um-

fassende Grabung mit ziemlicher Sicherheit auf günstige Resul-

tate rechnen können, vor allem muss es hier gelingen, wirklich

karische Ansiedelungen, zu denen wahrscheinlich eine in über

4 m Tiefe gefundene Mauer von 1,15 m Breite aus Bruch- und

Feldsteinen gehört, nachzuweisen und die karische Keramik, als

deren Vertreter vielleicht die monochrome Tonware mit geglät-

teter Oberfläche anzusehen sein wird, mit Sicherheit festzustel-

len. Daneben wird es leicht möglich sein, in der Küstenebene die

griechischen Hafenanlagen und ausgedehnte Reste der Hafen-

stadt aufzudecken, den genauen Verlauf der langen Mauern

zwischen Megara und Nisaia und ihren Anschluss an die Burg-

und Hafenbefestigung nachzuweisen und damit die letzte wich-

tige Frage, die uns die Anlagen in topographischer Hinsicht

stellen, endgültig zu lösen.

Herr Scholarch Rallis in Megara macht uns noch auf

einen bisher anscheinend unbekannten Polygonalbau aufmerk-

sam, der sich etwa i Y2 Stunden von Megara entfernt in der

Mitte der Nordküste der langgestreckten felsigen Halbinsel

befindet, die sich als östliche Fortsetzung der Berge von Minoa

in die Trupikabucht von Salamis erstreckt. Hier liegt etwa

90 Schritt südlich von der heutigen Strandlinie, 50 Schritt süd-

lich von dem dicht am Fusse des Felsens von West nach Ost

führenden Wege, ganz von den Häusern des verfallenen und

verlassenen Dorfes Tichos überbaut, am Nordwestabhang des

Felsens, ein nahezu rechteckiger antiker Bau. Die Länge der

Ostmauer beträgt 13,50 m, die der Westmauer 11,50m; die

ursprünglich 18,50 m lange Nordmauer ist nur in ihrem öst-

lichen Teil in einer Länge von 10,75 "i erhalten, von der Süd-
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mauer steht nur ein 6 m langes Mittelstück. Die Mauern, welche

in der am besten erhaltenen Nordostecke noch eine Höhe von

1,75 m haben, bestehen aus ziemlich gut gefügten Polygonal-

blöcken von durchschnittlich 50 cm Höhe und bis zu 90 cm Länge,

sind jedoch nur eine Lage von rund 50 cm Breite stark. Eine

hinter der Nordostecke vorgenommene Grabung bis zum ge-

wachsenen Felsen zeigte, dass keine rückwärtige Fassade oder

Hinterfüllung mit kleinen Steinen vorhanden gewesen ist. We-

gen der späteren Mauereinbauten konnte nur noch im Norden in-

nerhalb eines doppelten Steinringes gegraben werden, wobei auf

guter Felsbettung eine der Nordmauer ziemlich parallel laufende

Mauer von 70 cm Breite aufgedeckt wurde. Es fanden sich nur

wenige Reste schwarz gefirnisster Schalen des V. Jahrhunderts.

Der Bau ist wahrscheinlich schon im VI. Jahrhundert im Zusam-

menhang mit dem auf der Höhe der Ostspitze der Halbinsel

gelegenen Wachtturm angelegt, da sich von hier aus, der eng-

sten Stelle der nördlichen Meeresbucht, gerade einer kleinen

weit nach Süden vorspringenden Halbinsel gegenüber, der Zu-

gang zu der Bucht bequem sperren Hess, welche damals bedeu-

tend weiter nach Westen, mindestens bis an den Nordwestab-

hang des kaum schon landfest gewordenen Minoa reichte.

Inwieweit diese beiden Befestigungen als Gegenwerke gegen

das S. 80 erwähnte Kastell auf der Spitze der salaminischen

Halbinsel nördlich der Trupikabucht gedient haben, ist einst-

weilen nicht zu entscheiden.

Athen, März 1904.

Felix Bölte, Georg Weicker
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DER URSPRÜNGLICHE PLAN DES ERECHTHEION.

(Hierzu Tafel VI.)

Da über einen Vortrag, den ich vor kurzem in einer Iiisti-

tuts-Sitzung über den ursprünglichen, aber nicht zur Aus-

führung gelangten Plan des Erechtheion gehalten habe, un-

richtige Angaben in einigen Zeitschriften veröffentlicht worden
sind, scheint es mir angebracht, hier schon jetzt eine vorläu-

fige Mitteilung über den Inhalt des Vortrages zu machen. Eine

genauere, mit mehreren Abbildungen ausgestattete Darlegung

des Sachverhaltes und meiner Theorie kann ich erst in einiger

Zeit an dieser Stelle veröffentlichen.

Der Grundriss und auch der Aufbau des Erechtheion zei-

gen, wie längst bemerkt worden ist, einige schwer zu erklä-

rende Eigentümlichkeiten. Ist es für einen griechischen Tempel
schon sehr ungewöhnlich, dass der Plan nicht symmetrisch ist, so

muss namentlich das Vorspringen der Nordhalle über die West-

wand des Tempels hinaus als eine unerhörte Besonderheit be-

zeichnet werden. Auch die an der S.W. -Ecke der Nordhalle

gewählten architektonischen Lösungen, sowohl die Gestaltung

des doppelten Eckpfeilers als auch die Bildung der Giebelecke

mit nur einem kurzen Stück des horizontalen Geison, sind über-

aus seltsam und finden Analoga nur an dem nicht fertig ge-

wordenen S.W. -Flügel der Propylaien. Auch an der neben der

Korenhalle gelegenen S.W. -Ecke des Tempels ist die Ecklö-

sung sehr auffallend; man erwartet einen Eckpfeiler, wie ihn

A. Michaelis in seinen Ergänzungen {Arx At/u'?iarum a Pausa-

nia descripta S. XXVIII) auch hat zeichnen lassen ; aber in

Wirklichkeit ist dort ebenso wenig ein Eckpfeiler wie an der

entsprechenden N.W. -Ecke. Zieht man ferner in Erwägung,

dass die jetzige Westseite des Tempels mit ihren drei Arten

von Stützen (grosse Säulen, kleinere Säulen und Karyatiden)

in verschiedener Höhe und verschiedenen Abmessungen kaum
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ursprünglich beabsichtigt sein kann, so kommt man auf den

Gedanken, dass der wirklich ausgeführte Bau nicht dem ur-

sprünglichen Projekt entspricht, und dass ähnlich wie bei den

Propylaien eine provisorische Lösung vorliegt. Mir ist dieser

Gedanke nahe gelegt worden durch eine Frage eines meiner

Zuhörer, des Baron Gudenus, bei meinem letzten Vortrage am
Erechtheion.

In der Tat, alle jene Schwierigkeite.i verschwinden, wenn

wir annehmen, dass das ursprüngliche Projekt nicht zur Aus-

führung gelangte. Der Bau sollte offenbar nach Westen weiter

gehen und war symmetrisch geplant. Wir besitzen wie bei den

Propylaien nur einen Teil des projektierten Gebäudes.

Zu der symmetrischen Ergänzung verpflichtet uns schon

das Vorhandensein einer nordsüdlichen Axe, die durch die Mit-

tellinie der Nordhalle, der grossen Tür dieser Halle und der ihr

gegenüber liegenden kleinen Tür der Korenhalle gegeben ist.

Ergänzen wir dieser Axe entsprechend den nicht ausgeführten

westlichen Teil des Tempels nach dem vorhandenen östlichen

Teile, so erhalten wir den auf Taf. VI gezeichneten Grundriss,

in dem die ergänzten Mauern und Säulen in Kreuzschraffur, die

ausgeführten ganz schwarz erscheinen. Daneben ist auch der

alte Athena-Tempel gezeichnet und zwar sein innerer Bau, das

alte Hekatompedon, ganz schwarz, die im V. Jahrhundert nicht

mehr vorhandene Ringhalle aber nur in Umrisslinien.

Der projektierte Tempel hat offenbar drei Hauptteile : im

Osten und Westen je eine Cella mit Vorhalle und dazwischen

einen in drei Schiffe zerlegten Bau, der nach Norden mit einer

grossen, nach Süden mit einer kleineren Vorhalle ausgestattet

ist. Die beiden ersteren Teile liegen oben auf der Terrasse des

alten Athena - Tempels, der mittlere Teil auf dem unteren

Boden bei den Kultmalen. Nur die südliche Vorhalle des letz-

teren Teiles liegt auf dem oberen Boden und enthält die zu

den Kultmalen hinabführende Treppe. Während über diese

allgemeine Gestalt kaum ein Zweifel bestehen kann, lässt sich

leider nicht bestimmen, wie die Terrasse westlich vom Tempel
gebildet werden sollte. War sie ebenso breit beabsichtigt wie

die gesicherte W.- Terrasse des alten Athena-Tempels ? Wie
war ferner ihre sicher zu ergänzende Treppe gestaltet ? Was
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ich gezeichnet habe, soll nur eine Mciglichkeit andeuten, wie

der westliche Abschluss der Terrasse geplant sein konnte.

Dass die östliche und die westliche Cella mit ilircn Vor-

hallen je ein Giebeldach crlialten sollten, kann nicht zweifel-

haft sein. Den ganzen Mittelbau dagegen, dessen Westraum

den Ölbaum enthalten und daher unbedingt unter freiem Him-

mel liegen musste, denke ich mir ohne Ziegeldach, Nur sein

mittelster Raum (C), welcher die nördliche und südliche Vor-

halle verbindet und meines Erachteus die Tiuguoräi; der grossen

Inschrift {IG I 322) ist, sollte ein niedrigeres Dach aus Stein

unmittelbar oberhalb der grossen nördlichen Tür erhalten. Ein

solches horizontales Steindach mit einer Abwässerung nach

Osten und Westen scheint der Raum C auch in dem wirklich

ausgeführten Bau gehabt zu haben. Dafür spricht einerseits

das Lager für einen solchen Stein, das unter der grossen

Nische der S.W. -Ecke erhaUen ist {At/tcn. MitteiL 1881 Taf. 16

und Arx Athen. Taf. XXIII), und andrerseits die Anordnung

einer Brüstung zwischen den Säulen der Westwand und die

durch neue Funde gesicherte innere architektonische Ausstat-

tung dieser Brüstung. Einige dieser Argumente hatten schon

früher C. Bötticher zur Annahme einer steinernen Zwischen-

decke veranlasst (vgl. A. Michaelis Athen. Mitteil. 1877 Taf. i).

Der östliche Raum des Mittelbaues, meines Erachtcns das .too-

aTOfxiaXov der grossen Inschrift, sollte ursprünglich kein Dach

erhalten, wurde aber in dem wirklich ausgeführten Bau über-

dacht und erhielt nun ein hohes seitliches Licht durch die

Interkolumnien der Säulen, die als provisorischer architektoni-

scher Abschluss des Gebäudes auf der Westwand errichtet

worden waren.

Die östliche Cella mit ihrer Vorhalle sollte, darüber wer-

den alle einig sein, der Tempel der Athena werden und das

alte Xoanon der Polias aufnehmen. Ebenso scheint es mir zwei-

fellos, dass der Mittelbau als Ersatz für den alten Erechtheus-

Tempel bestimmt war, der zur Zeit Herodots (\TII 55) die Kult-

male des Poseidon und der Athena enthielt. Aber welche Be-

stimmung hatte die westliche Cella mit ihrer Vorhalle.^

Seit Jahren habe ich die Ansicht vertreten, dass das jetzige

Erechtheion bestimmt war, den alten Athena-Tempel und den
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alten Erechtheus-Tempel zu ersetzen. Dabei habe ich aber eine

Fracre unbeachtet gelassen, die sich mir hätte aufdrängen müs-

sen. Wenn die alte Athena-Cella durch die Ost-Cella des

Erechtheion ersetzt Averden sollte, wo blieb dann die westliche

Hälfte des alten Hekatompedon, der Opisthodom ? Durch das

Hinterhaus (Parthenon) des grossen Tempels war er ebenso-

wenig ersetzt worden, wie die alte Kultcella durch die Cella

(Hekatompedos) des grossen Tempels. Wo der Ersatz für den

Opisthodom zu suchen ist, zeigt unser Projekt. Beide Teile des

alten Hekatompedon, die Athena-Cella und der Opisthodom,

sollten in dem geplanten Neubau iliren Ersatz finden, jene im

Osten, dieser im Westen. Und in dem zwischen beiden liegen-

den Mittelbau sollten die übrigen Hiera ihren Platz haben : der

Tempel des Foseidon-Erechtheus in dem östlichen Räume des

Mittelbaues, das erechtheische Meer (C) in seinem mittleren

Räume, der Ölbaum der Athena (B) und das Fandroseion im

westlichen Räume, das Dreizackmal des Poseidon (A) in der

nördlichen Vorhalle und das Grab des Kekrops (D) in oder

neben der Korenhalle.

Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich den Ersatz

für den Opisthodom nicht gesucht habe. Jetzt, wo er sich un-

gesucht findet, bestätigt er in willkommener Weise sowohl

meine frühere Ansicht über die Geschichte des Tempels als

auch meine jetzige Auffassung des ursprünglichen Planes.

Weder der Opisthodom des projektierten Baues noch der

westliche Raum seines Mittelbaues sind . ausgeführt worden.

Ein Teil des alten Erechtheus-Tempels mit dem Ölbaum blieb

unverändert bestehen. Die Gründe hierfür sind uns unbekannt

und können nur vermutet werden. Auch das in der Nähe des

Ölbaumes gelegene Pandroseion wurde nicht abgebrochen; sein

Name wurde sogar später auf den Teil des alten Erechtheus-

Tempels, in dem der Ölbaum stand ausgedehnt. Denn es ist

nur eine Änderung des Namens, nicht eine Änderung des Plat-

zes, wenn der Ölbaum zur Zeit Herodots (VIII 55) im Erech-

theus-Tempel, später dagegen im Pandroseion stand. Weiter

blieb auch das unter der S.W. -Ecke des Erechtheion befind-

liche Kekropsgrab unverändert bestehen und zwang den Archi-

tekten zu einer kleinen Verschiebung der ausgeführten west-
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liehen Abschlusswand. Diese Wand sollte etwa i m weiter west-

lich und gewiss symmetrisch zu der anderen Innenwand des

Mittelbaues errichtet werden. Dife für die letztere in der Zeich-

nung gewählte Form beruht, wie hier nur angedeutet werden

kann, auf einigen architektonischen Beobachtungen. Von ihren

sechs Interkolumnien waren vermutlich vier geschlossen und nur

die zwei mittleren geöffnet. Einer dieser beiden Öffnungen liegt

die Tür in der jetzigen Westwand gerade gegenüber.

Die Verschiebung der Westwand, durch die auch eine

kleine Verminderung in den Abmessungen der Korenhalle be-

dingt wurde, hat ein gutes Analogen in der kleinen Verschie-

bung der Westwand des S.W.- Flügels der Propylaien, die durch

den Altar der Nike veranlasst war.

Der neue Plan des Erechtheion zeigt augenscheinlich einen

so vollkommenen Grundriss und bietet auch nach allen vier

Seiten so schöne Fassaden, dass es überflüssig ist, hier auf die

Vorzüge des Projektes noch näher einzugehen. Der Plan spricht

für sich selbst. Aber einige Worte muss ich noch hinzufügen

über die Abmessungen des Baues in altgriechischen Füssen,

weil darin eine Bestätigung für die Richtigkeit des ergänzten

Planes liegt.

Dass das Erechtheion nach einem Fusse von 0,328 m gebaut

ist, wurde früher von mir bewiesen {AtJien. Mitteil. 1S90, 170)

und hat sich mir seitdem noch weiter bestätigt. Die Quadern

des Tempels sind 4 Fuss lang, 2 Fuss dick und l Y2 Fi^'ss hoch.

Die innere Breite des Tempels misst, wie ich schon früher her-

vorgehoben hatte, genau 30 Fuss. Nun zeigt sich ferner, dass

die östliche Cella mit ihrer Vorhalle, bis zur Axe der Säulen

gemessen, ebenfalls 30 Fuss lang ist, dass der anstossende öst-

liche Raum des Mittelbaues einschliesslich der östlichen Quer-

mauer 20 Fuss lang ist und dass der Abstand der westlichen

Innenmauer von der nordsüdlichen Axe des Tempels gerade

10 Fuss beträgt. Von der Säulenaxe der östlichen Vorhalle bis

zu dieser Hauptaxc haben wir also eine Länge von 30-f 20-I-10

=60 Fuss. Der ganze projektierte Bau sollte also zwischen den

Säulenaxen der östlichen und westlichen Vorhalle eine Länge

von genau 120 Fuss erhalten. Da das alte Hekatompedon, der

alte Athena-Tempel ohne Ringhalle, ebenfalls zwischen den
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Säulenaxen seiner Vorhallen gemessen, eine Länge von gerade

lOO Fuss hat, so ist der geplante Neubau genau um 20 Fuss

länger, also um ein Maass, das der Breite seines mittleren Rau-

mes und daher auch der Breite der geplanten Korenhalle ent-

spricht. Die südliche Fassade des projektierten Neubaus hat

demnach nicht nur eine grosse Ähnlichkeit mit der entspre-

chenden Fassade des Hekatompedon, sondern ist sogar ge-

wissermaassen dadurch gebildet worden, dass diese in zwei Teile

von je 50 Fuss zerlegt und eine 20 Fuss breite Korenhalle zwi-

schen die beiden Hälften eingeschoben wurde.

Durch die Entdeckung des ursprünglichen Planes des

Erechtheion wird, wie noch kurz angedeutet werden mag, auch

die Geschichte des alten Tempels und des Erechtheion viel

klarer. Was ich früher aus dem Bau selbst und der literari-

schen Überlieferung ermittelt hatte, wird jetzt in allen Haupt-

punkten bestätigt. Besonders erhält jetzt mein so viel be-

kämpfter Nachweis der Fortexistenz des alten Athena-Tempels

neben dem Erechtheion und des Verbleibens des alten Kult-

bildes in der Ostcella des Hekatompedon eine neue wertvolle

Stütze.

Noch vor dem peloponnesischen Kriege wurde von Peri-

kles der dreifache Bau begonnen, der das alte Hekatompedon

und den alten Erechtheus- Tempel ersetzen sollte (vgl. Athen.

Mitteil. 1902, 417). Wie bei den gleichzeitig errichteten Propy-

laien ist auch bei diesem Tempel schon vor dem Beginn der

Ausführung Einspruch erhoben worden gegen die Erbauung

des westlichen Teiles. Perikles und seine Künstler entwarfen

aber nicht einen neuen Plan, sondern wählten eine provisori-

sche Lösung, die die spätere Ausführung des ganzen Projektes

noch jederzeit gestattete. Der Ausbruch des verhängnisvollen

Krieges unterbrach die Ausführung des beschränkten Planes;

erst in den Jahren 409— 407 konnte der Tempel unter Dach
gebracht und so weit vollendet werden, wie er im ganzen spä-

teren Altertum aussah.

Der revolutionäre Gedanke des Perikles, den alten Tempel

der Athena abzubrechen und das hochheilige Xoanon der

Göttin von seinem uralten Platze zu entfernen und in den Neu-

bau zu überführen, gelangte nicht zur Ausführung. Der alte
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Tempel blieb stehen und behielt seine frühere Bestimmung.

Er blieb um so mehr stehen, als sein westlicher Teil, der

Opisthodom, in dem Neubau keinen Ersatz erhalten hatte, wie

von Perikles und seinen Künstlern projektiert war. Er wurde

sogar wiederhergestellt, als er im Jahre 406 in Brand geriet.

Der neben ihm errichtete beschränkte Neubau wurde nun zu

einem Doppelbau des Erechtheus-Poseidon. Hephaistos und

Erechtheus waren einst die Paredroi der Göttin in ihrem alten

Tempel gewesen ; vom Ende des V. Jahrhunderts ab erhielten

sie mit Butes ihre besondere Cella im östlichen Teile des

Neubaues. So wurde Erechtheus-Poseidon, dessen eigentlicher

Kultraum der westliche Teil des Neubaues war, in beiden

Hälften des ausgeführten Doppelbaues verehrt (vgl. Athen.

Mitteil. 1903, 469).

Den ursprünglichen Plan des projektierten dreifachen

Baues können wir noch bestimmen, aber wir wissen nicht, was

Perikles an der Stelle des alten Hekatompedon auf dem gros-

sen Platze zwischen den beiden neuen Marmortempeln geplant

hat. Dass der Platz ganz frei bleiben sollte, scheint mir un-

wahrscheinlich. Nur als Vermutung möchte ich aussprechen,

dass an der Stelle, wo das alte Kultbild der Göttin seit Urzei-

ten gestanden hatte, vielleicht ein grosser neuer Altar der

Polias errichtet w^erden sollte.

Wilhelm Dörpfcld.
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EPIGRAMM AUS TEGEA.

Im Bulletin de corresp. hell. 1901 S. 271 hat G. Mendel

acht in der Gegend von Tegea an verschiedenen Stellen ge-

fundene Inschriftbruchstücke veröffentlicht, die, wie er erkannt

hat, sämtlich einem ansehnlichen Denkmale angehören, das

die Tegeaten, anscheinend in der ersten Hälfte des vierten

Jahrhunderts, ihren auf dem Felde der Ehre gefallenen Mit-

bürgern errichtet hatten. Drei von diesen Bruchstücken verei-

nigen sich zu einem Gedichte, das Mendel folgendermaassen

liest :

["AqpdiTOV 8]v T8Y£a[i xe x]ai 'A^xotaiv £|8t[i iio)^\ovi

[xüöoi; ^iC aQ/aicov jtejtTcaai dyE(x6[v(jav]

[vüv ö' au ejtejiyoi-ievoi jrateQtov %\k.QQ, laov [dgeJaOai

[QDod|.iEvoi Y]aiav di^KpieaavTO xoviv.

Aber weder ejv Teyeai noch £|8t[i jtoXXJor' noch 8]jt' a^-^favinv

dyejiofvcov befriedigt, und dass das zweite Distichon sich allge-

mein auf Tegeaten und Arkader beziehe, ohne den üblichen

Hinweis auf die in der Liste verzeichneten arbpeg dym'^oi, deren

Gedächtnis das Denkmal gilt, ist an sich unwahrscheinlich.

Ich lese

:

["A0(38öTo]v Teygcxfi te x]ai 'ÄQxdoiv e^Etfi ti]Ä]ov

[xiJ6o$ d]jt' d^yaicov jtEJtTatai dyEjxofvoJv]

[oi'ÖE 8' £:tE]iy6|.i£V0L jraTEQCOv xAeo? laov [dpEJailai

[pv6|i£V0L yjalav d[iq)iEaavTO xoviv.

Zu Anfang wäre selbstverständlich auch düdvatov möglich;

d0ß£aTOV x^iEog gi'öe cpD.Ti jteqI JiarQÜÖi ^bixzc, beginnt das angeb-

lich simonideische Gedicht A7ith. Pal. VII 251. Ti'ojiEvoi, statt

gv)od}.iEvoi, schreibe ich nach Antk. Pal. VII 242 und 442.

Von einem zweiten Epigramm sind auf zwei weiteren Bruch-
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Stücken leider nur wenige Buchstaben erhalten ; doch darf

g k Z.i dvjiifjt (oder evavjtia) (-iafovuiievoi vermutet werden, wie

in dem Gedichte auf die in der Schlacht von Tanagra gefalle-

nen athenischen Ritter A?ith. Pal. VII 254, IG II 1677, Österr.

Jahreshefte 1899, 221, und j Z. 2 ^TrJaoTfxq. Den gleichartigen

Gedichten zu Ehren gefallener Tegeaten Anth. Pal. VII 442
und 512 gehören diese Reste nicht an. Vielleicht erlaubte die-

ses zweite Epigramm, wäre es vollständiger auf uns gekom-

men, Veranlassung und Zeit des Denkmals näher zu bestimmen
;

der Gedanke des Herausgebers, dasselbe sei ein Gegenstück zu

dem in Delphi im Jahre 369 errichteten Siegesdenkmal Athen.

Mitteil. 1889 S. 15, BCH 1897 S. 276 und verherrliche den

erfolgreichen Einfall, den die Arkader unter Epameinondas'

Führung nach Lakonien unternommen hatten, wird dem Wort-

laute und der unzweideutigen Bestimmung des erhaltenen Ge-

dichtes, einem Ehrengrabe als Aufschrift zu dienen, nicht

gerecht.

Adolf Wilhelm.
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ZU ZWEI THESSALISCHEN INSCHRIFTEN.

I. Die von O. Kern [Iiiscriptioniim Thessalicariim anti-

quisshnaruni sylloge S. 14 Nr. 18) veröffentlichte Weihinschrift

des Aristion aus MayaÄä 2a?^^iXdQ, jetzt im Schulhause zu La-

rissa, wird uns von Herrn F. Ä. 2,\\yXh\\z, in neuer Abschrift

vorgelegt.

Der von unten nach oben geschriebene Teil der auf der

Langseite des balkenförmigen Steins angebrachten Inschrift

(a bei Kern) wurde von Kern unter ungünstigen Umständen so

gelesen :

Nach Herrn Z)ixi8i]g Zeichnung sieht er vielmehr so aus :

Den Rest liest Herr Zi]xi8r](; übereinstimmend mit Kern. Danach
lautet nun die Weihung:

lO

CO

r* Aqiotlov öve/O^exe xoi ovvöavxvaqpoQoi,

Die neue Lesung wurde bestätigt durch H. v. Prott, der den

Stein im Winter 1902 untersucht und unabhängig von Herrn

Zi]xift)]g die selbe Lesung gefunden hat. Er glaubte auf dem
Stein auch die beiden Anfangsbuchstaben von "AjtXo^vi zu er-

kennen. Kern hat, nach Protts Mitteilung, die neue Lesung be-

reits kurz angeführt und ihre Wichtigkeit hervorgehoben {Die

Landschaft Tßiessalien und die Geschichte Griechenlands, Neue

Jahrbücher für das klassische Altertum VII (1904) S. 13).



zu ZWEI THESSALISCIIKN IN'SCHKIFTKN' l 1 I

2. Herr 7.^yi\h\\c, hat auch die von LoUing Athen. Mitteil.

1886 S. 451 herausgegebene metrische Grabinschrift von Larisa

revidiert und gesehen, dass Z. 8 nicht ouhpv yu^j ;iüoiv eon

sondern oi'hev yuQ TtXi^^y eari auf dem Stein steht. E. Rohdes
auf LoHings Abschrift gegründete Vermutung Qvh\-y yag ;täkTv

eoxi {Athen. Mitteil. 1887 ^- '40 ^^t also dem Sinne nach das

richtige getroffen.

fH. S.l

AYTTIOI nPOS 0AAA22HI.

Die in diesen Mitteilungen 1903 S. 463 aufgeworfene Frage
findet in einer Zuschrift von R. C. Bosanquet ihre sofortige

Erledigung, die wir uns freuen mit der gütigen Erlaubnis des

Einsenders hier wiedergeben zu dürfen.

«AiJTTLOL jtQÖ? ^akdao^i must refer to Chersonesus, which

Strabo (X 4, 14 p. 479) mentions as the ijiivEiov of Lyttos. The
legend in Plutarch mulier. virt. 247 D makes the original sett-

lers land at Chersonesus. There are remains of a considerable

Roman town, and its geographical relation to Lyttos makes it

almost certain that it was an important place in Greek times.

Chersonesus is not a distinctive name. It is possible that

when Ptolemaic influence was strong on this coast (garrisons

at Itanos and perhaps at Olus) the port of Lyttos was called

Arsinoe (Steph. Byz. s. v., Kern Inschriften von Magnesia 21).

When Egyptian influence waned in the second Century, the

name may have been dropped. There is no other likely spot

for the Arsinoe placed by Stephanos in Lyttian territory.

A parallel is furnished by Lato (fixed at Goulas BCH
1901, 285) and its port Lato-Kamara; there are identical but

separate decrees, Aaticov and AatuDv twv jToüs KctiKtoai, in the

series found at Teos (Le Bas-Wadd. G'] and 74)».

[H. S.]
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SITZUNGSPROTÜKOLLE.

6. Januar 1904. W. D ö r p f e 1 d : Neue Ausgrabungen in

Leukas-Ithaka. — T. ^ ß o 9 w v o q : nToXt|iai()n B' xai

'Po)[iai(ov ayvcoaTog vo[^uo(^iaTmi ouvDi'ixi).

20. Januar 1904. W. Dörpfeld: Das Theater von Thera.

—

A. Wilhelm: Eine Revolution auf Thasos.—H. S c h r a-

der: Hermes des Alkamenes aus Pergamon.

3. Februar 1904. W. Dörpfeld: Das Eleusinion bei Sparta

nach H. v. Prott.— F. 2 coti) q ict fti) <; : Tun(3oi er AlTCü^iia.

17. Februar 1904. W. Dörpfeld: Kretische, mykenische

und homerische Paläste. — H. Schrader: Skulpturen

aus Lakonien.

2. März 1904. H. Schrader: Zum eleusinischen Relief.

—

R. Heberdey: Die Ausgrabungen in Ephesos.

16. März 1904. W. Dörpfeld: Das ursprüngliche Projekt

des Erechtheion. — S p. L a m b r o s : Eine neugriechi-

sche Beschreibung der Altertümer von Kyzikos.

30. März 1904. R, Heberdey: Ein altgriechisches Grab-

monument aus Lykien.— A. KeQapojroi'^iAoi;: "AjreAev-

DeQiOTixf) ejtiyQttcpT] 8^ 'A|xq)iaOT](;.

Geschlossen 10. Mai.
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DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1902 — 1903.

Das grosse Unternehinen der weiteren Aufdeckung und

Erforschung der Attaliden-Stadt, das seit dem Jahre 1900 dem
Institute in Athen übertragen ist, schreitet rüstig voran. Wie im

XXVII. Bande dieser Mitteilungen die Resultate der in den

Jahren 1900 und 1901 ausgeführten Arbeiten dargelegt waren,

so können wir jetzt über die Ergebnisse von zwei weiteren Ar-

beitsjahren, 1902 und 1903, Bericht erstatten.

In beiden Jahren begannen die Grabungen Anfang Sep-

tember und dauerten etwa 10 Wochen, bis Mitte November.

Dem Unterzeiclineten stand bei der Leitung der Arbeiten im

ersteren Jahre Herr Dr. Bruno Schröder, im zweiten Herr Dr.

Walter Altmann zur Seite. Als türkischer Kommissar war bei-

de Male der Beamte des Museums in Konstantinopel, Herr

Achmet Bey anwesend. Sehr dankenswerte Dienste leistete

uns wiederum der Ephoros der Altertümer und des Museums

in Pergamon, Herr Dimitrios Tsolakidis. Auch den türkischen

Lokalbehörden und manchen Mitgliedern der griechischen Kolo-

nie sind wir für ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung zu Dank
verpflichtet. Die Aufnahme der Pläne wurde von dem Archi-

tekten Panagiotis Sursos besorgt.

Neben diesen vom Deutschen Institute ausgeführten Aus-

grabungen hat in beiden Jahren auch die Generalverwaltung

der Berliner Königl. Museen eine Untersuchung des grossen

Altars und seiner Umgebung durch den Regierungs-Baumeister

Herrn Schrammen vornehmen lassen. Es galt, einige noch un-

gelöste Fragen, die sich an den Grundriss und Aufbau dieses

grossen Altarbaues knüpfen, aufzuklären. Über die Eigebnisse

dieser Arbeit hat Herr Schrammen in der Dezember -Sitzung

der Berliner Archäologischen Gesellschaft berichtet (s. Archäol.

Jahrbuch 1903, Anzeiger S. 205).

ATHEN MITTEILUNGEN XXIX. 8
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DIE BAUWERKE.

(Hierzu Tafel VII-XV.)

In den beiden Jahren 1900 und 1901 hatten wir zuerst das

Haupttor der Stadt am südlichen Fusse des Burgberges ausge-

graben und waren, der Hauptstrasse folgend, auf eine grosse

Agora gestossen, die wir zum Unterschiede von der Agora der

Oberstadt als «zweite Agora» oder als «Agora der Unterstadt»

bezeichnen. Wir hatten diese fast ganz aufgedeckt und zugleich

die Hauptstrasse zum Gymnasion und zur Oberstadt weiter

verfolgt. Dabei war dicht vor dem schon früher in seiner Lage

bekannten Gymnasion eine grosse Brunnenanlage entdeckt wor-

den, deren Freilegung noch ausgeführt werden konnte.

In den beiden neuen Arbeitsjahren (1902 und 1903) haben

wir i) die Aufdeckung der zweiten Agora vollendet, 2) in der

Umgebung der Agora ein grosses Wohnhaus und 3) mehrere an

der Hauptstrasse gelegene Magazine ausgegraben, endlich 4)

die Aufdeckung des grossen Gymnasion in Angriff genommen
und seine beiden unteren Terrassen schon freigelegt. Die Unter-

suchung der obersten, grössten Terrasse soll in den beiden

nächsten Arbeitsjahren durchgeführt werden.

1. Die zweite Agora.

Die Lage der Agora zwischen dem Süd-Tor der Stadt

und dem Gymnasion ist auf Tafel I der Athefi. Mitteil. 1902

und ihr Plan auf Tafel II zu sehen, ihre Baugeschichte habe ich

ebenda S. 16—26 dargelegt. Noch nicht vollständig aufgedeckt

war die südliche Halle der Agora mit ihren Magazinen, und

namentlich fehlte noch die Südwest-Ecke des ganzen Baues.

Diese Lücke ist jetzt soweit als möglich ausgefüllt worden.

Wie der südwestliche Teil der Agora gestaltet war, zeigt der
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Plan auf der beigefügten Tafel VII, der die ganze westliche

Hälfte der Agora und zugleich die in ihrer Umgebung aufge-

deckten Bauwerke darstellt.

Zunächst haben wir das Untergeschoss weiter ausgegra-

ben, das am südlichen Rande der Agora so angeordnet war,

dass seine Decke mit dem Hauptfussboden des Marktes in einer

Ebene lag. Es bestand auch hier, wie weiter östlich schon frü-

her festgestellt worden war, aus einer Reihe von Kammern
und einer davor liegenden Säulenhalle, mit der die als Kauf-

läden oder Werkstuben dienenden Kammern durch je eine Tür

verbunden waren. Die Axweite und der Durchmesser der Säu-

len sind in dem jetzt aufgedeckten westlichen Teile nicht mehr

zu messen, weil ihr Stylobat hier ganz zerstört ist, konnten

aber nach den im östlichen Teile der Halle noch erhaltenen

Säulenresten und Säulenspuren ergänzt werden. Da die Kammer
22 schmaler ist als die übrigen und so ein noch schmalerer

Raum 21 am westlichen Ende übrig bleibt, habe ich geglaubt

dort eine Treppe 21— 20 ergänzen zu dürfen, obwohl keine ilirer

Stufen erhalten ist. Dass am entsprechenden östlichen Ende

der Halle in später Zeit ein zweiter Treppenaufgang hergestellt

war, wurde im früheren Berichte schon erwähnt (S.17).

Die Zwischenwände der Kammern sind sehr schlecht ge-

baut und müssen daher in ihrer jetzigen Gestalt einem späte-

ren Umbau angehören. An einigen Stellen haben sich aber

kleine Reste alter Mauern erhalten, sodass wir auch für die

griechische Zeit Zwischenwände annehmen dürfen. Ihre ehema-

lige Existenz scheint mir auch durch die Türen gesichert, die

in gleichmässigen Abständen in der Vorderwand wiederkehren.

Die frühe Erneuerung der Zwischenwände war nötig geworden,

weil sie ursprünglich aus schlechterem Mauerwerk bestanden als

die anderen Wände. Letzteres erklärt sich aus dem Umstände,

dass sie keine Obermauern zu tragen hatten, denn über der

Zimmerreihe lag im Hauptgeschosse, Avie wir früher {At/un.

Mitteil. 1902, 24) schon gezeigt haben, die südliche Ringhalle

des grossen Hofes der Agora. Über die genaue Gestalt dieser

Halle hat sich nichts Weiteres feststellen lassen.

Die doppelte Mauer, welche die südliche Kammerreihe im

Norden begrenzt und gegen die Erdmassen des angeschütteten
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Hofes Stützt, bildet in Wirklichkeit keine gerade Linie, wie sie

der Plan zeigt, sondern ist in Folge des starken Erdschubes

nach Süden ausgebogen. Das westliche Stück hatte sich schon

im Altertume so stark verschoben, dass es durch eine neue

mit Kalkmörtel gebaute Mauer ersetzt werden musste. Natur-

gemäss haben diese Verschiebungen der Stützmauer auch starke

Beschädigungen oder gar den Einsturz der über ihr stehenden

südlichen Säulenhalle des Hofes im Gefolge gehabt. Genaueres

darüber lässt sich jedoch nicht mehr feststellen, weil von den

Säulen und von ihrem Stylobat kein Stein mehr an seiner Stelle

geblieben ist. Dass ähnliche Verschiebungen und Senkungen

in kleinerem Maasse auch an der nördlichen Halle des Hofes

vorgekommen und auch jetzt noch zu sehen sind, wurde im

vorigen Berichte (S.19) schon dargelegt.

Die zweite Agora war auf allen Seiten von Strassen um-

geben. Von der Südost-Ecke konnte man auf zwei verschiede-

nen Wegen um die ganze Anlage herum zu der an ihrer Nord-

west-Ecke befindlichen Strassenkreuzung hinaufgehen. Der eine

Weg führte zuerst horizontal an der ganzen Südseite entlang

und stieg dann rechtwinklig umbiegend in sehr beträchtlicher

Steigung neben der Westvvand hinauf zu dem fast 20 m höher

gelegenen Kreuzpunkte; der andere Weg nahm diese Höhe in

sanfterer Steigung, indem er neben der Ost- und Nordseite der

Agora gleichmässig anstieg und zur Verlängerung des Weges
und damit zur Verminderung der Steigung sogar noch eine

spitzwinklige Kehre an der Nordost -Ecke der Agora machte.

Jener Weg war für Fussgänger bestimmt, dieser bildete den

Fahrweg und die Hauptstrasse zur Oberstadt.

2. Das grosse Wohnhaus neben der zweiten Agora.

Als wir am Schlüsse des zweiten Arbeitsjahres einen Platz

für ein Wohnhaus in der Nähe der Agora und des in ihren

Zimmern eingerichteten Museums suchten und eine kleine west-

lich neben der Agora sichtbare Terrasse als sehr geeignet aus-

wählten, stiessen wir bei der Verbreiterung der Terrasse auf

die Reste eines Säulenhofes, der sich später als der peristyle
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Hof eines stattlichen griechischen Wohnhauses herausstellte.

Innerhalb des Hofes, den wir zunächst allein ausgruben, erbau-

ten wir das Expeditionshaus, von dessen Vorplatz man jetzt

einen prächtigen Überblick hat nicht nur über die antike Agora,

sondern namentlich auch über die ganze heutige Stadt Perga-

mon und die weite Kaikos-Ebene. Im letzten Jahre haben wir

sodann die um den Hof liegende Reihe von Zimmern, soweit

sie noch erhalten sind, vollständig ausgegraben und damit einen

interessanten griechischen Hausplan und ansehnliche Reste

einer reichen Marmor - Inkrustation gewonnen. Was von dem
antiken Gebäude erhalten ist, zeigt der Plan auf Tafel MI
links von der Agora. Den Zustand der Zimmer nach der Aus-

grabung veranschaulicht die Photographie auf Tafel IX.

Wie der Grundriss erkennen lässt, ist der ganze südliche

Teil des Hauses zerstört ; er ist, weil er künstlich gestützt

und angeschüttet war, allmählich abgerutscht. Nur die unteren

Fundamente einiger Mauern würden vielleicht bei Tiefgrabun-

gen in der angeschütteten Terrasse noch aufzufinden sein ; ein

Grabungsversuch an der Westseite der Hofes führte allerdings

zu keinem Resultat. Der nördliche Teil des Hauses, der sich

gegen den Burgberg lehnt, ist dagegen um so besser erhal-

ten ; hier stehen die alten Mauern zum Teil nocli 6— 7 m hoch

aufrecht.

Von der Agora war das Haus geschieden durch den oben

erwähnten Fussweg, der von H nach D steil hinaufsteigt. An
diesem Wege lag der einzige Zugang zum Hause ; einen an-

deren gestatteten die Höhenverhältnisse des Terrains nicht.

Durch das Prothyron 13, dessen Pflasterung mit Steinplatten

noch teilweise erhalten ist, war das Haus zu betreten. Die Tür-

schwelle, die Basen für die Türpfosten und die Löcher für die

Drehzapfen der Flügel sind nocli zu sehen. Durch diese Tür

gelangte man in einen Hof, der jetzt an seiner Nordseite zwei

Zimmer (9 und 10) mit einer Vorhalle (12) und einer Steintreppe

zu einem Obergesclioss entliält. Die Mauern der Zimmer und

auch die Treppe sind späten Datums, während die Säulen

(unkanellierte dorische Trachytsäulen) aus griechischer Zeit zu

stammen scheinen. Zahlreiche Canäle und Tonrohre für Was-

serleitungen durchziehen den Boden des Hofes, dessen sUdli-
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eher Teil vollständig abgerutscht und daher nicht ergänzbar

ist. Den südlichen Abschluss des Hofes bildet jetzt eine nur

tief unten erhaltene römische Mauer, an die wir jetzt ein Haus

für den Museumswächter angebaut haben.

An der westlichen Hofmauer sind bei 14 die Reste einer

niedrigen Treppe und einer Tür erhalten, durch die man einst

den Haupthof A betrat. Obwohl die Säulen dieses Hofes feh-

len, lassen sich ihre Standplätze noch sicher bestimmen durch

Dübellöcher, die auf dem Trachyt-Stylobat erhalten sind. Auch

dürfen wir mehrere unkanellierte Marmortrommeln und einige

Basen und Kapitelle, die in der Nähe gefunden wurden, mit

Bestimmtheit dem Peristyl zuschreiben. Wir haben sie jetzt zur

Herstellung einer Vorhalle vor unserem Hause benutzt. An der

nördlichen und südlichen Seite hatte der Hof ehemals acht

jonische Säulen ; die Säulenzahl der beiden anderen Seiten

ist nicht bekannt. Einige ältere Dübellöcher weisen auf eine

Umänderung der Säulen in römischer Zeit hin. Während der

mittlere, unter freiem Himmel liegende Hof einen Estrichboden

hat, dessen Oberfläche Linien trägt, die das ehemalige Vor-

handensein von Marmorplatten bezeugen, sind in den bedeck-

ten Umgängen noch mehrere Stücke eines reichen, aus kleinen

bunten Marmorplatten gebildeten Fussbodens erhalten.

An der Nordseite des Hofes deckten wir drei grosse Zim-

mer (6— 8) auf, deren mittleres (7) sich wie ein Megaron oder

Tablinum mit einer Stützenstellung zum Hofe öffnet; die bei-

den anderen (6 und 8) sind durch Türen mit dem Mittelraume,

und das östliche Zimmer (8) ausserdem durch eine kleine Tür

direkt mit dem Hofe verbunden. Zwei Säulen, deren reich pro-

filierte Postamente noch an Ort und Stelle stehen, und zwei

Parastaden, die durch ihre Standspuren gesichert sind, bildeten

einst den Abschluss des Mittelraumes zum Hofe hin. In allen

drei Zimmern sind, wie im Grundriss angedeutet ist, noch

Stücke des marmornen Fussbodenbelages erhalten, der im

Mittelraum besonders reich ausgebildet war.

Eine grössere Anzahl von Zimmern (i — 5) ist an der

Westseite des Hofes aufgedeckt. Vom Zimmer i kennen wir

nur den Anfang, 2 und 3 waren durch Türen vom Hofe aus

zugänglich, während 4 und 5 nur unter sich und mit dem Zim-
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mer 6 durch Türen verbunden waren. Fussbüdcn aus Marmor
haben sich in den Zimmern 3 und 4 teilweise erhalten; die

Anordnung der verschiedenfarbigen Platten zeigt der Grund-

riss. In dem Räume 4 fanden wir ausserdem auch Reste der

reichen Marmorverkleidung der Wände: ein Sockel von dunkel-

blauem Brecciamarmor wird von einem Gurtbande aus gelliem

Marmor bekrönt und trägt eine obere Wandverkleidung aus

blaugeädertem weissem Marmor. Kleine korinthische Pilaster-

kapitelle, die sich vorfanden, scheinen zu Wandpfeilern dieses

Zimmers gehört zu haben. Dass der Raum überwölbt war, ist

durch grosse Stücke des eingestürzten Ziegelgewölbes, die in

dem Schutte gefunden wurden, gesichert; nur ein kleiner An-

satz dieses Gewölbes ist erhalten geblieben. Die übrigen Räume
scheinen nur eine Stuckverkleidung ihrer Wände gehabt zu

haben ; in dem Zimmer 5 sind noch grössere Stücke dieses

Wandputzes mit eingeritzten Quaderfugen zu sehen.

Die Bauart der Wände bezeugt mit Sicherheit, dass das

Haus zwar aus griechischer Zeit stammt, aber später einen

gründlichen Umbau erfahren hat. Grosse Teile der Mauern,

namentlich die hohen Stützmauern im Westen und Norden,

sind aus gut gefügten polygonalen Trachytsteinen ohne Kalk-

mörtel erbaut und dürfen daher noch der Königszeit zugewie-

sen werden, während andere aus regelmässigen Quadern mit

Kalkmörtel oder auch aus gebrannten Ziegeln bestehen und

daher erst aus der römischen Epoche stammen können. Die

Marmorverkleidung gehört der jüngeren Zeit an, doch legen

einige zum zweiten Male verwendete Platten uns die Vermu-

tung nahe, dass vielleicht auch der ältere Bau schon in einigen

Zimmern Marmor enthielt.

Die verschiedenen Bauweisen und auch einige Stücke der

Marmorverkleidung an den Wänden und auf den Fussböden

zeigt das photographische Bild auf Tafel IX, das einen Blick

von S. W. auf die nördliche Zimmerreihe wiedergibt. Die

schöne polygonale Mauer (a), die den ganzen Hintergrund des

Bildes einnimmt, ist die nördliche Stützmauer, vor welcher,

durch einen schmalen Zwischenraum getrennt, die eigentliche

Rückmauer der Zimmer liegt. Letztere besteht in den Zimmern

6 und 7 aus rechtwinkligen Quadern mit Kalkmörtel (c), im
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Zimmer 5 aber, das an der linken Kante des Bildes noch eben

sichtbar wird, aus demselben älteren polygonalen Mauerwerk (b).

Der etAva 0,50 m breite Zwischenraum, der auf dem Bilde kaum

zu erkennen ist, diente zur Trockenlegung der Rückwände der

Zimmer und war in Pergamon bei Stützmauern sehr üblich;

sein Name jteQiaTaaig ist uns durch die grosse Astynomen -In-

schrift überliefert (vgl. Athen. Mitteil. 1902, 68). Am linken

Rande unseres Bildes sehen wir ferner noch ein Stück der Zwi-

schenwand der Zimmer 4 und 5 mit dem Ansätze des Ziegel-

gewölbes der Tür und mit einem grossen Stück der Marmor-

verkleidung der Wand (d). Auch einige Reste des marmornen

Fussbodens sind zu erkennen. An der rechten Kante des Bildes

sieht man endlich neben den antiken Mauern eine Ecke unseres

neuen Wohnhauses (e) und darüber noch ein Stück der Rück-

wand der Zimmer 9 und 10 (f), die aus kleinen viereckigen Stei-

nen in Mörtel besteht, eine Bauweise, die in Pergamon im

II. Jahrhundert nach Chr. üblich gCAvesen ist.

Wir besitzen demnach in dem ausgegrabenen Wohnhause

ein reiches griechisches Haus, das in der Kaiserzeit umgebaut

und mit Marmor ausgestattet wurde. Wer der Besitzer des Hau-

ses gewesen ist, oder ob es etwa öffentlichen Zwecken gedient

hat, haben wir nicht ermitteln können; nicht einmal eine Ver-

mutung lässt sich darüber aussprechen.

3. Die Magazine nordwestlich von der zweiten Agora.

An der N.W. -Ecke der Agora stossen bei dem Punkte D
vier Strassen zusammen: zwei kommen von ihrer S.O. -Ecke,

der steile Fussweg HD und die Fahrstrasse GD, die wir beide

schon kennen ; als Fortsetzung der letzteren führt nach N. O.

die Fahrstrasse DF, auf der man zum Gymnasion und zur Ober-

stadt gelangt; die vierte Strasse DG liegt zw^ar in der geradlini-

gen Verlängerung der Fahrstrasse DG, bildet aber nur einen

Nebenweg, der in den westlichen Teil des am Südabhange

des Burgberges gelegenen Stadtviertels hinaufführte. An die-

sem wichtigen Kreuzpunkte war an den beiden oberen Strassen

eine Reihe von Magazinen angelegt, die wir im letzten Jahre
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aufgedeckt haben. Auf Tafel VII sind 12 von ihnen gezeichnet,

drei an der Nebenstrasse, neun an der grösseren F'ahrstrasse.

Alle lehnen sicli mit ihrer Rückwand gegen den hoch anste-

henden Fels und öffnen sich mit Türen von verschiedener

Grösse nach den Strassen. Die in einigen von ihnen gefunde-

nen grossen Gefässe, Feuerplätze und Mühlen bestätigen die

Annahme, dass wir Verkaufsläden oder Werkstätten vor uns

haben, wie sie in ähnlicher Gestalt und Grösse noch heute in

vielen orientalischen Städten und so auch im heutigen Perga-

mon vorkommen. Unter dem Magazine 8 geht der unterirdische

Stollen entlang, der die Agora mit Wasser versorgte und Athen.

Mitteil, 1902, 26 schon geschildert ist. In den Magazinen 8— 10

fanden wir mehrere Skulpturen und Inschriften, die ursprüng-

lich nicht hier aufgestellt waren, sondern von einem hoch

darüber befindlichen antiken Gebäude B heruntergefallen sind.

Das wertvollste Stück unter ihnen war die Herme des Alka-

menes, der wichtigste Einzelfund des letzten Jahres. Von dem
Bau B kennen wir bisher nur die Stützmauern, die auf Tafel VII

gezeichnet sind. Durch ihre Mächtigkeit und gute Bauart (grie-

chisches Quadermauerwerk) bezeugen sie, dass hier ein gros-

ses griechisches Gebäude liegen muss, dessen Bestimmung

allerdings noch unbekannt ist. Seine Ausgrabung soll eine un-

serer Aufofaben für den kommenden Herbst sein.

4. Das Gymnasien.

Folgen wir der Hauptstrasse DF nach Nordosten, so ge-

langen wir bald an das Gymnasion, dessen Aufdeckung und

Erforschung unsere Haupt-Arbeit während der beiden letzten

Jahre bildete. Die grosse, in drei Terrassen sich aufbauende

Anlage ist aber so umfangreich, dass wir noch mindestens zwei

weitere Arbeitsjahre auf ihre Freilegung verwenden müssen.

Bis jetzt sind nur die beiden unteren Terrassen bis auf einen

kleinen Rest ausgegraben, die oberste grösste Terrasse soll im

kommenden Herbste in Angriff genommen werden. Den Grund-

riss des bereits ausgegrabenen Teiles zeigt Tafel VIII.

Alle drei Terrassen scheinen gleichzeitig oder bald nach
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einander als Teile einer einheitlichen Gymnasion-Anlage erbaut

zu sein. Jedenfalls stammen sie nach ihrer Bauart alle drei

noch aus der Königszeit. Vielleicht fällt die erste Errichtung

eines Gymnasien an dieser Stelle in die Zeit der ersten Könige,

als der Platz noch ausserhalb der Stadt lag. Die Erbauung der

ganzen dreiteiligen Anlage scheint aber erst erfolgt zu sein,

als der Platz mit dem übrigen südlichen Abhang des Stadt-

berges von Eumenes II in die vergrösserte Stadt einbezogen

wurde. In römischer Zeit hat, wie Architektur und Bauweise

der oberen Gebäude und eine Inschrift (vgl. /. v. P, II 553)

lehren, ein gründlicher Umbau der oberen Terrasse stattge-

funden. Mit Bestimmtheit wird jedoch über die Datierung der

einzelnen Teile erst nach der vollständigen Aufdeckung der

ganzen Anlage geurteilt werden können.

Der vom Gymnasion eingenommene Platz eignete sich we-

gen seines starken Gefälles ursprünglich nicht zur Anlage von

umfangreichen Gebäuden oder Terrassen. Grosse Arbeiten wa-

ren nötig, um ihn hierfür benutzbar zu machen. Durch Ein-

schneiden des Felsens, durch Errichtung von mächtigen Stütz-

mauern und durch Hinterfüllung mit Erde und Steinen wurden

zunächst geräumige Terrassen hergestellt, auf denen dann die

Übungsplätze und Gebäude errichtet werden konnten. Die Per-

gamener haben in der Herstellung solcher grossen Terrassen

an den steilen Abhängen ihres Stadtberges wirklich Hervor-

ragendes geleistet, indem sie ganze Systeme von Stützmauern

erbauten, die jetzt trotz ihres ruinenhaften Zustandes noch un-

ser Staunen erregen. Je nach der Höhe der Terrasse wurden

die Stützmauern entweder einfach oder doppelt oder auch drei-

fach gemacht und zuweilen auch noch durch äussere und in-

nere Strebepfeiler und Quermauern verstärkt. Die Gestaltung

der Gymnasion-Terrassen und die Art ihrer Stützmauern sind

aus dem Grundrisse (Taf. VIII) und seinen Höhenzahlen zu

erkennen. Einen Begriff von der Höhenlage der einzelnen

Terrassen geben folgende Zahlen : an der südlichen Ecke des

Gymnasion liegt die Fahrstrasse zur Oberstadt rund 50 m über

unserem Nullpunkte, der Fussboden der unteren Terrasse des

Gymnasion zeigt eine mittlere Höhe von 62 m ; die zweite Ter-

rasse ist etwa 74,50 m und die oberste rund 88,50 m hoch.
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Alle drei Terrassen haben also einen fast gleichmässigen Hö-

henunterschied von 12— 14 m.

Dieses ^gegenseitige Höhenverhältnis veranschaulicht am
besten der Durchschnitt in Abb. i : rechts unten sehen wir die

Fahrstrasse A, die bei dem Knick der südöstlichen Stützmauer

durchschnitten ist und daher eine grössere Höhenzahl zeigt, als

vorher angegeben wurde; darüber erhebt sich, durch eine dop-

pelte Mauer B und C mit Quermauer gestützt, die untere Ter-

rasse ; weiter links und noch höher sehen wir die mittlere Ter-

rasse, durch eine dreifache Stützmauer GHK und Strebepfeiler

F gebildet, und links darüber noch den Anfang der wiederum

von mehreren Mauern NOPQ gestützten oberen Terrasse.

Betrachten wir zuerst die untere Terrasse. Im

Grundriss bildet sie fast ein Dreieck, dessen Ecken nach Osten,

Süden und Westen gerichtet sind. Wie neben der südöstlichen

Grenzmauer die grosse, uns schon bekannte Fahrstrasse zur

Oberstadt hinaufsteigt, so liegt neben der südwestlichen Mauer

eine schmale als Treppe gebildete Nebenstrasse, die zu dem

westlich anstossenden Stadtviertel führt. Beide Grenzmauern

sind in ihren einzelnen Teilen je nach der Höhe der Terrasse

in verschiedener Weise und in verschiedener Stärke gebaut.

Die südöstliche Mauer ist in ihrem östlichsten Teile (von D
bis C) nur 1,75 m dick und besteht aus kleinen Bruchsteinen

mit einer äusseren Verkleidung aus regelmässigen Trachytqua-

dern ; in ihrem mittleren Teile, wo die Terrasse schon höher

war, hat sie eine Dicke von 2,65 m, und ihre Hintermauerung

besteht aus rechtwinkligen Tuffquadern ; im westlichen Teile,

wo die Terrassenhöhe bis zu 12 m anstieg, ist noch eine zweite

parallele Mauer in einem Abstände von 4 m hinzugefügt und

beide Mauern so durch Querwände verbunden, dass 5 Kam-
mern (Nr. I— 5) entstehen. Diese waren mit Erde und Steinen

ausgefüllt und dienten unseres Wissens lediglich zur Sicherung

der Stützmauer und nicht etwa als benutzbare Zimmer oder

als Fundamente für solche. Die westliche Grenzmauer der Ter-

rasse zeigt ihrer verschiedenen Höhe entsprechend ähnliche

Abstufungen ihrer Stärke (i,00 m— 1,70 m— 2,70 m). Als nörd-

liche Grenzmauer endlich dient die Stützmauer der grossen

mittleren Terrasse. Sie besteht aus einer doppelten Aussen-
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mauer (G und H im Durclisclmitt Aljb. i) und einer parallelen

Innenmauer K, die untereinander durch Quermauern verbunden

sind und so wieder eine Reihe von Kammern (Nr. 23 — 33)
bilden; ausserdem besitzt sie noch äussere Strebepfeiler (F)

in der Verläng^erung der Quermauern. Auch hier waren die

Kammern mit Erde und Steinen gefüllt. Nur die oberen Teile

der Kammern 23 — 26 waren leer geblieben und als Zimmer
oder als VVasserb'assins benutzt worden. Denn Fussbüden aus

kleinen Steinen und Kalkmörtel (J) haben sich in der Höhe

von etwa 70 m über dem Nullpunkte erhalten. Da sie etwa 4 m
unter dem Fussboden der mittleren Terrasse liegen, so war

gerade die für ein Stockwerk erforderliche Höhe vorhanden.

Zugänglich waren diese Zimmer vielleicht von Osten von dem
Podeste 22 der grossen Treppenanlage; doch ist darüber nicht

zur Sicherheit zu gelangen, weil jede Spur einer Verbindungs-

tür an dieser Stelle durch den grossen runden Festungsturm,

der im Mittelalter darüber errichtet wurde, vollständig ver-

nichtet ist.

Die von den drei beschriebenen Grenzmauern umschlos-

sene untere Terrasse wurde durch eine ihrer südwestlichen

Stützmauer parallele Zwischenmauer in zwei Teile geteilt, einen

östlichen fast dreieckigen Platz 8 und einen westlichen trapez-

förmigen Platz 7. Wie die Trennungswand oberhalb des Fuss-

bodens gestaltet war, muss leider ungewiss bleiben, weil nur

ihr Fundament erhalten ist. Dasselbe gilt auch von dem vier-

eckigen Bau 6, der innerhalb des westlichen Teiles der Ter-

rasse zum Vorschein gekommen ist. Seine nur unter dem Fuss-

boden erhaltene Umfassungsmauer besteht aus grossen Steinen

und ist in Abb. i zweimal durchschnitten (D und E) ; sein Kern

ist mit kleinen Steinbrocken ausgefüllt; als Oberbau würde man
sich darüber einen grossen Altar oder ein tempelartiges Gebäu-

de denken können, wenn nicht die starke Biegung und Abschrä-

gung der westlichen Wand mit einer solchen Annahme kaum
in Einklang zu bringen wäre. An eine spätere Entstehung die-

ser Unregelmässigkeit durcli eine Verschiebung der Fundamente

zu denken, schien uns an Ort und Stelle nicht zulässig.

Während so der ganze südliche Teil der unteren Terrasse

in Folsre der starken Zerstörung der Stützmauern nicht mehr
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ergänzbar ist, können wir uns von dem nördlichen Streifen

der Terrasse, der früher verschüttet und daher besser erhalten

ist, noch ein deutliches Bild machen. Hier sind noch jetzt elf

Nischen, die von den Strebepfeilern der nördlichen Stützmauer

gebildet werden, neben einander stehen geblieben und noch

mehrere Meter hoch erhalten.

Den jetzigen Tatbestand führt uns das photographische

Bild auf Tafel X vor. Die Eisenbahn liegt gerade in der alten

Fussbodenhöhe der Terrasse. Links von der Bahn ist alles ab-

gerutscht ; wir sehen nur noch kleine Reste der alten Stütz-

mauer und zwar sowohl ihrer Verkleidung b wie der Hinter-

füllung c. Vor der Stützmauer sind grössere Teile des Quader-

pflasters a der grossen Fahrstrasse sichtbar. Die Mauer d ist

eine Ecke des unbekannten Innenbaues im westlichen Teile

der Terrasse. Hinter der Eisenbahn sieht man die Reihe der

Nischen, die von der Stützmauer e und ihren Strebepfeilern f

gebildet werden, und a<n ihrem rechten Ende noch die runde

Mauer m, die Rückwand des Propylon. Als oberen Abschluss

des Bildes erkennt man einige Reste der inneren Stützmauer h,

rechts und links begrenzt von zwei grossen mittelalterlichen

Festungstürmen (i, k), welche mit ihrer Verbindungsmauer noch

jetzt die mittlere Terrasse stützen.

In den Nischen waren zwischen den Strebepfeilern Bänke

angeordnet, von denen in den Nischen 9— 13 (vgl. Tafel VIII)

noch Reste erhalten sind. Nur in der Nische 12, deren Grund-

riss und Durchschnitt hierneben in Abb. 2 gezeichnet sind, hat

sich noch ein Stück der Bank in ganzer Höhe erhalten, und diese

trägt noch jetzt den Unterstein einer Stele, deren Inschrift uns

über die Bestimmung der Terrasse belehrt hat. Die aus 3 Stei-

nen zusammengesetzte Stele war einst 2 m hoch und enthält

ein Verzeichnis der Knaben, die unter dem König Attalos II

zu Epheben geworden waren (vgl. weiter unten Inschrift Nr. 14).

Nur der obere und der untere Stein der Stele sind gefunden, der

fehlende mittlere konnte in seinen Abmessungen nach der Ver-

jüngung und den Maassen der anderen berechnet werden. So
liess sich die in Abb. 3 auf S. 128 wiedergegebene Ergänzung

der Bank und der Stele herstellen. Neben der Basis der In-

schrift sind auf der Bank noch zwei Zapfenlöcher für je einen
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Fuss von zwei Bronzestatuen zu sehen, die einst rechts und
links von der Stele aufgestellt waren (vgl. den Grundriss in

Abb. 2). Wenn wir so erkennen, dass die Bänke in den Nischen
zur Aufstellung von Statuen und Stelen benutzt wurden, so

drängt sich uns die Vermutung auf, dass die «Bänke» vielleicht

T-5M.

Abb. 2. Grundriss und Durchschnitt der Nische 12 mit Iiischriit-Stele.

gar nicht als Sitzbänke aufzufassen sind, sondern Postamente

für Inschriften, Statuen und Weihgeschenke waren. Dafür

spricht auch neben der Form der «Bank» (Unterstein, darüber

hochkantige Platte und zu oberst eine etwas vortretende Deck-

platte) noch die Tatsache, dass eine ganz gleiche und nur
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etwas tiefere «Bank», die in der Exedra 57 der mittleren Ter-

I I

50 IM.

Abb. 3. Ergänzter Aufriss der Bank und Stele mit Verzeichnis der Knaben.

rasse erhalten ist, inschriftlich ßfj[j.a heisst. Zur Beurteilung der
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Sachlage ma^ auch noch ein Doppeltes anj2^cfiihrt werden. Ein-

mal ist die Höhe des Bema mit 0,70 m für eine Sitzbank zwar

noch geeignet, übersteigt aber die gewöhnliche Höhe antiker

und moderner Sitzbänke, und sodann kommen ähnliche bank-

förmige Postamente in Pergamon sehr häufig vor (z. B. in den

Hallen des grossen Altars und im Bezirk des Altars) und haben

in einigen Fällen sicher Statuen oder Weihegaben getragen.

Wie unsere Stele diejenigen jvaiÖEg anführt, die EVpi]ßoi ge-

worden waren, so werden auch in anderen Inschriften --rftl&e?

und 6(prißoi und dazu noch veoi unterschieden. Da es nun nach

mehreren Inschriften (vgl. jf. v. P. Register unter YV|j.vdoiov)

in Pergamon sicher ein Gymnasion der veoi und eins der .-rai-

Se? gegeben hat, so glauben wir drei Gymnasien (köv .tauSon',

Tcöv £q)i]ßü)v und tööv vecov) annehmen und die drei Terrassen

unserer Gymnasion-Anlage mit diesen Abteilungen gleichsetzen

zu dürfen. Die untere Terrasse, in der jene Stele aufgestellt

war, würde dann als erste und unterste Abteilung des Gymna-

sion vermutlich tö -^vyLvaaiov tcov jraiöcov sein.

Die Nischen mit ihren Postamenten sind später überdacht

worden. Darauf weisen die Untersteine zweier Säulen hin, von

denen je eine in der Mitte der Nischen 12 und 13 gefunden

wurde. Da die hohe Lage der Basen aber beweist, dass der Bo-

den sich bei Aufstellung der Säulen schon beträchtlich aufge-

höht hatte, müssen wir die Überdachung einer sehr späten Epo-

che zuweisen. Die Bauart der Säulen steht damit im Einklang.

Der einzige Zugang zur unteren Terrasse lag an ihrem

östlichen Ende. Nur durch das runde Propylon (16), das wir

schon früher {Athen. Mitteil. 1902, 39) beschrieben haben, war

das untere Gymnasion zu betreten. Wie breit die Zugangstür

war und welche Gestalt sie hatte, ist wegen der Zerstörung

der Zwischenmauer nicht zu bestimmen. Dasselbe Propylon

enthielt auch den einzigen Zugang zu der mittleren Terrasse,

dem zweiten Teil des Gymnasion, den wir vermutungsweise für

das Gymnasion der Epheben halten. Die oberste Terrasse, ver-

mutlich das Gymnasion tööv vecov, scheint zwar einen besonde-

ren, noch nicht ausgegrabenen Eingang von der östlichen

Fahrstrasse gehabt zu haben, war aber auch von der mittleren

Terrasse auf einer Treppe zugänglich, die am östlichen Ende

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 9
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dieser Terrasse auf der äusseren Stützmauer angelegt war. So

bildete das runde Propylon das gemeinsame Tor für alle drei

Teile des Gymnasion. Und es ist gewiss kein Zufall, wenn un-

mittelbar neben dem Tore der grosse öffentliche Brunnen lag,

den wir schon früher gefunden und besprochen haben (vgl.

Athen. Mitteil. 1902, 36). Vor und nach dem Besuche des Gym-

nasion konnten die jungen Leute hier Wasser trinken.

Wenn man von der Fahrstrasse in das runde Propylon

eintrat, hatte man zur Linken den Eingang zur unteren Ter-

rasse, zur Rechten den Treppen-Aufgang zur mitt-

leren Terrasse, den wir ausführlicher besprechen müs-

sen, weil er ein stattliches und lehrreiches Beispiel einer über-

wölbten griechischen Wendeltreppe ist. Die zum Teil noch gut

erhaltenen Gewölbe gehören zu den ältesten bisher bekannten

Haustein -Gewölben im östlichen Griechenland und verdienen

daher unsere besondere Beachtung.

Ein gutes Bild des jetzigen Zustandes dieses Aufganges

gibt ausser Abb. 4 besonders Tafel XI. Die im Vordergrunde

sichtbare Steinplatte a ist die Türschwelle des runden Propy-

lon, auf der an Ort und Stelle die Standplätze der Türpfosten

noch zu sehen sind. Die Mauer b im Hintergrunde ist die ge-

bogene Rückwand des Propylon. Wo sie links ganz zerstört ist,

hat der Zugang zum unteren Gymnasion gelegen ; von diesem

selbst bemerken wir noch zwei der oben besprochenen Nischen,

die durch den Strebepfeiler c geschieden sind. Nur wenig gelit-

ten hat rechts der Zugang und die Treppe zum mittleren Gym-

nasion. Die unteren 7 Treppenstufen sind meist noch wohl

erhalten und lassen links ihre Rundung erkennen ; für die

fehlenden Stufen 8— 12 sind kurze neue Stufen von uns einge-

fügt worden; die oberen Stufen (13— 29) sind wieder tadellos

erhalten. Auf der 15. Stufe erheben sich noch die beiden Tür-

pfosten d, deren oberer Abschluss fehlt. Das Gewölbe (e) über

der Treppe ist aus 15 Steinen zusammengesetzt, von denen die

5 linken noch ihre alte Aussenfläche haben ; an den 10 rechten

Steinen ist der vordere Teil erneuert. Links vom Gewölbe er-

hebt sich der mächtige mittelalterliche Rundturm. Erwähnt seien

endlich noch die beiden Säulentrommeln g und h, welche von

uns auf zwei im Propylon befindlichen Fundamenten aufgestellt
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sind, die wahrscheinlich einst Säulen getragen haben (vgl. den

Grundriss auf Tafel VIII).

Ein anderes Bild desselben Treppenaufganges und Tores

wird auf Tafel XII veröffentlicht. Es stellt einen malerischen

Blick dar, den man von dem i. Podest der Treppe geniesst,

wenn man durch das Gewölbe hinabblickt auf die Treppenstu-

fen, das Propylon und weiter auf die ferne Kaikos-Ebene«

Abb. 5. Der obere Teil des Treppenaufganges zur mittleren

Terrasse des Gymnasion.

Besonders deutlich erkennt man das antike Quadermauerwerk

zu beiden Seiten der Treppe und auch das darüber gespannte

Tonnengewölbe, dessen neu eingefügte Steine an der helleren

Färbung zu erkennen sind. Zwischen den beiden aufrecht ste-

henden Türpfosten hindurch sieht man hinab auf das Pflaster

des Propylon und auf die hinter dem Arbeiter liegende, oben

erwähnte Türschwelle des runden Torgebäudes.

Die Treppe bestand aus fünf Läufen, die durch Podeste

geschieden waren. Die unteren noch gut erhaltenen Läufe sind
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auf Tafel VIII, die oberen nur ergänzten in Abb. 5 gezeichnet.

Der I. Lauf umfasst 29 Stufen, von denen 10 noch innerhalb des

Propylon, die übrigen in einem von Quadermauern eingefassten,

2,65 m breiten Treppengange liegen. Bei der 15. Stufe war eine

Tür angeordnet, deren Seitenpfosten wir aus dem photographi-

schen Bilde schon kennen. Die 29. Stufe ist als Podest (20 auf

Taf.VIII und in Abb. 5) ausgebildet. Hier biegt die Treppe nach

links um und erreicht in 5 Stufen ein zweites Podest (21). Der

3. wiederum nach links umbiegende Lauf enthält 9 Stufen, von

denen die oberste, die zugleich als Podest 22 diente, bei Er-

bauung des grossen mittelalterlichen Turmes zerstört worden

ist. Obwohl der 4. Lauf selbst damals auch verschwand, ist an

seiner Seitenmauer noch zu erkennen, dass er mit dem 3. Laufe

einen spitzen Winkel bildete und nach 5 Stufen nochmals ein

Podest 19a hatte. Von diesem lief sodann der 5. Lauf, zwar

oben über dem i. Laufe, aber doch in etwas veränderter Rich-

tung, wahrscheinlich in einem Zuge zum Niveau der Terrasse

hinauf. Dass die Treppe oberhalb des Podestes 20 nochmals

einen Knick nach links machte, ist kaum möglich, weil dann

über dem Podest 21 auch ein Gewölbe sein müsste, was nicht

der Fall ist. Der 5. Lauf wurde von zwei Gewölben getragen,

die den i. und 2. Lauf als Tonnengewölbe überspannten. Von
einigen Stufen des 4. Laufes und von einer einzigen des 5. Lau-

fes sind die Ailschlussflächen an den Seitenmauern noch vor-

handen und geben sichere Anhaltspunkte zur Ergänzung der

fehlenden Teile. Unbestimmbar ist nur die Breite beider Läufe,

weil von dem 4. nur die linke, von dem 5. dagegen nur die

rechte Seitenmauer erhalten ist. Die zunächst auffallende Rich-

tung des 4. Laufes scheint, wie aus Abb. 5 ersichtlich ist,

durch die Rundung des Propylon veranlasst zu sein. Noch auf-

fallender ist die Richtungs-Abweichung des 5. Treppenlaufes

von dem unter ihm liegenden l. Laufe. W^äre die Richtung des

5. Laufes nicht durch den Rest einer Wangenmauer vollstän-

dig gesichert, würde ich sie nicht für möglich gehalten ha-

ben. Als Grund für die Abweichung vermag ich nur die Ver-

mutung zu äussern, dass der obere Abschluss der Treppe

möglichst die Richtung der beiden anstossenden Stützmauern

aufnehmen sollte. Wie dieser Abschluss gestaltet war, ist frei-
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lieh nicht bekannt; die in Abb. 5 gewählte obere Beendigung

ist willkürlich angenommen.

Die Höhenlage der einzelnen Treppenläufe ist am besten

aus dem Durchschnitte in Abb. 4 zu erkennen. Man sieht dort

rechts das Brunnenhaus C und zugleich den Fahrweg mit dem
Propylon A. Bei B beginnen die Treppenstufen des ersten

Laufes und reichen bis zum i. Podest bei E. Der 2. Lauf E-F

ist in der Ansicht dargestellt und punktiert gezeichnet, weil er

eigentlich nicht gesehen werden kann ; das über ihm befind-

liche Tonnengewölbe erscheint im Durchschnitt als Halbkreis.

Der 3. und 4. Lauf E-G und G-H sind ebenfalls nur punktiert

gezeichnet, jener im Durchschnitt, dieser in der Ansicht. Der

5. Lauf H-K konnte erst wieder wirklich durchschnitten dar-

gestellt werden, weil er gerade über dem i. Laufe, also in der

Fläche des Durchschnittes lag.

Von den beiden sich rechtwinklig schneidenden Tonnen-

gewölben, die über derri i. Lauf und über dem l. Podest und

dem 2. Laufe angeordnet sind, wurde das letztere in tadello-

sem Erhaltungszustande gefunden, während von dem ersteren

ein grosses Stück eingestürzt war. Um das untere Gewölbe vor

weiterem Zusammensturz zu bewahren, haben wir das erhal-

tene Stück in seinem vorderen Teile restauriert. Die beiden

Gewölbe verlaufen nicht ansteigend, wie es bei Treppenge-

wölben heute und auch in römischer Zeit üblich ist, sondern

haben horizontale Kämpfer und Scheitel. Das Gewölbe über

dem I. Trcppenlauf ist jedoch als Träger des 5. Laufes da-

durch etwas ansteigend gemacht, dass es aus zwei horizonta-

len, aber in verschiedener Höhe liegenden Stücken hergestellt

war. Dass letzteres tatsächlich so gewesen ist, lässt sich, ob-

wohl nur eines dieser Gewölbstücke erhalten ist, noch deutlich

an der Anschluss-Spur erkennen, welche das fehlende tiefere

Stück an der Stelle hinterlassen hat, wo es an das erhaltene

höhere Gewölbe anstiess. Die Spur ist auf Tafel XI an dem

4. und 5. linken Gewölbstein zu sehen ; alle weiter rechts befind-

lichen Steine haben die Spur nicht mehr, weil ihre Fassade er-

neuert ist. Der Höhenunterschied der beiden Gewölbe, der sich

hieraus ergiebt, stimmt mit dem Höhenunterschied der erhalte-

nen Kämpfer überein und ist daher vollkommen gesichert.
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Unbekannt ist nur, wie lang das vordere fehlende Stück des

Gewölbes war; in dem Durchschnitt in Abb. 4 ist das ergänzte

Stück heller und nur punktiert gezeichnet und reicht bis zu

der grossen Tür.

Besonders lehrreich ist die Lösung, welche der Architekt

für den Zusammenstoss der beiden sich rechtwinklig schneiden-

den Gewölbe gewählt hat. Hätten die beiden Gewölbe in glei-

cher Höhe gelegen, so würde über dem Podest 20 bei Durch-

dringung der zwei Tonnengewölbe ein richtiges halbes Kreuz-

gewölbe entstanden sein. Ein solcher Fall A ist in Abb. 6 ge-

zeichnet ; die Schnittlinie erscheint im Grundriss als Dreieck

Abb. 6. Abb. 7. Abb. 8.

Abb. 6. Durchdringung zweier Tonnengewölbe bei gleicher Scheitelhöhe,

Grundriss und Aufriss. — .\bb. 7. Durchdringung zweier Tonnengewölbe bei ver-

schiedener Höhe der Scheitel. Gewöhnliche Lösung. Grundriss und .\ufriss. —
Abb. 8. Durchdringung zweier Tonnengewölbe bei verschiedener Scheitelhöhe.

Pergamenische Lösung. Grundriss und Aufriss.

a b d. Da aber die Scheitel und Kämpfer der beiden Gewölbe in

Wirklichkeit in verschiedenen Höhen liegen, so würde die natür-

liche Schnittlinie beider Gewölbe die in Abb. 7 angegebene

Gestalt a b c d (zwei gerade Linien mit Bogen dazwischen) an-

genommen haben. Eine solche Durchschneidung B scheint der

griechische Architekt jedoch für unsolide oder unschön gehal-

ten zu haben, denn er hat sie dadurch vermieden, dass er das
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niedrigere Gewölbe ganz bis zum linken Ende des Scheitels

verlängert hat (Abb. 8). Auf diese Weise ergab sich als Trä-

ger des Gewölbes der kleine Pfeiler a b, der die Treppe in häss-

licher und unpraktischer Weise gerade an der Ecke einengte,

und die Beendigungslinie des unteren Gewölbes wurde im Grund-

riss eine gerade Linie a d. Die gewählte Lösung C ist ein äus-

serst lehrreicher, aber noch primitiver Versuch, zwei sich recht-

winklig schneidende Tonnengewölbe mit einander zu verbinden.

Abb. 9. Der Zusammenstoss der beiden Tonnengewölbe

über dem i. Podest des Treppenaufganges.

Wie die Durchdringung der beiden Gewölbe in Wirklich-

keit aussieht, soll der Durchschnitt in Abb. 9 und die Photo-

graphie auf Tafel XIII in grösserem Maasstabe zeigen.
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In Abb. 9 ist c d das obere Tonnengewölbe, das aber in

der durchschnittenen Fläche nur bis zu dem Punkte e ausge-

führt ist. Das niedrigere Gewölbe a b g reicht um o, 13 m über

den Punkt d nach links hinüber und ist in der vertikalen Flä-

che a e beendet. Sein Kämpfer liegt bei a, der des höheren

Gewölbes um 2 Quaderschichten höher bei c. Auch rechts ist

das niedrigere Gewölbe durch die vertikale Fläche i f abge-

schnitten und hier stiess einst stumpf dagegen das nur in der

Zeichnung ergänzte Gewölbe i g h, dessen Kämpfer bei i noch

um I Quaderschicht tiefer liegt als der Kämpfer a.

Auch in der Photographie auf Tafel XIII sehen wir die

beiden erhaltenen Gewölbe, links das höher liegende mit den

Kämpferlinien c und d, rechts das tiefere mit den Kämpfern

a und b. Wir erkennen deutlich, wie das untere Gewölbe vor die

rechte Wandfläche vorspringt und den Wandpfeiler b c bildet.

Die Grösse des Vorsprunges (0,13 m) bleibt von der Kämpfer-

linie d nach unten dieselbe, nimmt aber nach oben allmählich

ab, um am Scheitelpunkte e gleich null zu werden und dann

wieder etwas zuzunehmen.

In technischer Beziehung verdient noch hervorgehoben zu

werden, dass die Gewölbsteine weder durch Mörtel noch durch

EisendUbel mit einander verbun-

den sind, mit Ausnahme der vor-

deren, die Fassade bildenden Stei-

ne, die nach Ausweis eines im Pro-

pylon gefundenen Keilsteines ei-

serne Dübel in Bleiverguss enthiel-

ten. Der nebenstehend in Abb. 10

wiedergegebene Stein zeigt aus-

serdem, dass die Fassade des Ge-

wölbes mit einer fascierten Archi-

volte geschmückt war, die vielleicht gerade über den Tür-

pfosten (in Abb. 4 über D) angebracht war.

Abb. 10. Fascierter Gewölbstein

mit Dübellöchern.

Wer den Treppenaufgang ganz erstiegen hatte, befand

sich fast in der Mitte einer etwa 36 m breiten und über 150 m
langen Terrasse, die wir als die mittlere Gymnasien-
Terrasse bezeichnen und vermutungweise für das Gymna-
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sion der Epheben halten. Noch vor zwei Jahren war sie ganz von

Schuttmassen bedeckt, keines ihrer antiken Gebäude war sicht-

bar. Jetzt ist sie bis auf ein kleines Stück im Westen freige-

legt. Mehrere antike Bauwerke sind zum Vorschein gekommen,

von denen wir einen Tempel, eine grosse Säulenhalle, eine

Exedra und einige Zimmer genauer kennen lernen werden.

Die südliche Grenze der Terrasse wurde früher und wird

auch jetzt noch zum Teil von der grossen Stützmauer gebildet,

deren westlicher Teil uns schon als nördliche Begrenzung der

unteren Terrasse bekannt ist. Östlich vom Treppenaufgang hat

sie eine etwas andere Form und andere Abmessungen. Die

kleineren Hohlräume (38 bis 42 auf Tafel VIII) sind noch jetzt

mit Bauschutt gefüllt und waren daher sicherlich nicht zugäng-

lich. Unter dem grossen mittelalterlichen Turm 43 biegt die

Mauer in stumpfem Winkel nach Nordosten um und bildet,

ohne ihre Konstruktion zu ändern, die östliche Begrenzung der

Terrasse. Zwischen 47 und 48 konnte ein Stück noch nicht frei-

gelegt werden, weil dort unser Schuttplatz war.

Anders ist die westliche Stützmauer der Terrasse gestaltet:

von der Ecke 6^ geht sie zuerst nach Norden, macht einen

einspringenden Winkel 68 und lief dann ursprünglich von der

Ecke 69 in nordwestlicher Richtung bis zum Punkte 72; später

ist ihre nördliche Hälfte, vermutlich in Folge eines Einsturzes,

bis auf geringe Reste abgebrochen und in veränderter Richtung

mit Kalkmörtel wieder aufgebaut worden; von dem Punkte 70

wurde sie damals zum Punkte 71 gezogen.

Den nördlichen Abschluss der Terrasse bildet zunächst

eine grosse Säulenhalle im Westen und eine Reihe verschie-

dener Räume im Osten, aber hinter diesen Gebäuden erhebt

sich als eigentliche Begrenzung die hohe Stützmauer der obe-

ren Terrasse, von deren dreifacher Mauer in dem Plane auf

Tafel VIII nur die beiden äusseren Mauern und die inneren

Strebepfeiler gezeichnet sind.

Von der Mächtigkeit dieser Stützmauer gibt das photo-

graphische Bild auf Tafel XIV einen guten Begriff. Es zeigt

uns ihren östlichen Teil und die davor liegenden Räume 53 —
55. Die doppelte Stützmauer steht noch bis zu 10 m Höhe auf-

recht ; die vordere Mauer, mit dem Buchstaben e bezeichnet,
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ist namentlich im rechten Teile des Bildes, die mit ^ bezeich-

nete hintere Mauer im linken Teile noch hoch erhalten. In dem

0,50 m breiten Hohlraum zwischen beiden Mauern sieht man
noch einige der mit £ bezeichneten Strebepfeiler, die in gleich-

massigen Abständen und in der Verlängerung der hinter g lie-

genden, aber nicht sichtbaren Ouermauern angeordnet sind.

Beide Mauern zeigen die in der Königszeit übliche Bauart : ein

Kern aus unregelmässigen Steinen ist mit guten Trachytqua-

dern verkleidet, von denen die meisten als hochkantige Läufer

nur eine dünne Fassade bilden, während nur jeder 2. oder 3.

Stein als Binder tief in die Mauer eingreift und aussen als

schmaler Stein erscheint. Im Gegensatze zu den nicht ganz

geraden Lagerfugen dieser Mauern, zeigt die Vorderwand (b)

der Räume 53 — 55 gut bearbeitete und genau horizontale

Lagerfugen und nur jeden 3. oder 4. Stein als einen schmalen

Binder. Sie bildete die von der Terrasse aus sichtbare Fassa-

de und war daher regelmässiger gebaut als die weiter zurück-

liegenden und höchstens von weitem sichtbaren Stützmauern.

Die mit c und d bezeichneten Mauern sind die Zwischenwände

der beiden Räume 53 und 54, ihr Mauerwerk ist etwas unre-

gelmässiger als das der Vordermauer. Endlich ist noch die im

Vordergrunde unseres Bildes sichtbare Mauer a zu erwähnen,

die eine Ecke des den östlichen Teil der Terrasse einnehmen-

den Tempels bildet.

Bevor wir die Reste dieses Tempels beschreiben, empfiehlt

es sich, die schon erwähnte lange Reihe der Bauwerke zu be-

sprechen, die unsere Terrasse im Norden abschliessen. Wir

beginnen mit der grossen Säulenhalle, welche die grössere

westliche Hälfte dieser Reihe einnimmt. Sie ist noch nicht ganz

ausgegraben, ihr westliches Ende liegt noch unter den Schutt-

halden verdeckt, die von der oberen Terrasse heruntergefallen

sind. Es ist daher noch nicht bekannt, ob sie mit der westlichen

Stützmauer der Terrasse bei 72 abschliesst oder ob sie sich,

wie die Terrainverhältnisse als wahrscheinlich erscheinen las-

sen und auf Tafel VIII angedeutet ist, noch weiter nach We-

sten erstreckt.

Die Gestalt der Stoa scheint zunächst nicht ungewöhnlich

zu sein. Der geschlossenen Rückwand parallel läuft eine Reihe
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von Innensäulen und auf der Vorderwand möchte man nach

Analogie der gewöhnlichen Hallen dichter stehende Aussensäu-

len ergänzen. Allein bei genauerer Betrachtung ergeben sich

mehrere Eigentümlichkeiten, und tauchen mehrere Bedenken

auf. Die unkanellierten Innensäulen, deren bisher 14 gesichert

sind, stehen in Abständen von 4,43 m auf unregelmässigen

Basenplatten, die nicht recht zu ihrer Untermauer passen. Ist

es schon ungewöhnlich, dass für weit aus einander stehende

Innensäulen eine durchgehende Fundamentmauer besteht, so

muss besonders auffallen, dass bei der 6. Säule von Osten ein

Geisonblock als Unterlagstein verwendet ist. Dazu kommt, dass

die Mittellinie der Basensteine nicht ganz übereinstimmt mit

der Axe der Untermauer : die östlichen Säulen stehen näher

am nördlichen, die westlichen näher am südlichen Rande der

Fundamentmauer. Wir müssen daher annehmen, dass die gut

gebaute, bis zum Fels hinabreichende Innenmauer ursprünglich

nicht für diese Säulen bestimmt war, sondern entweder höher

war oder andere, dichter stehende Säulen getragen hat. Aber

auch auf der vorderen Mauer sind weder Säulenspuren noch

auch Stylobatsteine erhalten. Und da ausserdem weder Säu-

lentrommeln noch Gebälkstücke, die zur Vordermauer passen

könnten, gefunden sind, so fragt es sich, ob die vordere Wand
überhaupt Säulen gehabt hat.

Mit diesem Resultate steht im Einklang eine andere Eigen-

tümlichkeit unserer Stoa, Ihr Fussboden liegt, wie der Durch-

schnitt in Abb. i zeigt, etwa 2 m über dem Niveau der mitt-

leren Terrasse. Hatte nun die Vorderwand Säulen, so mussten

ihre Zwischenräume mit Gittern geschlossen sein, damit die

Besucher der Halle nicht hinunterfallen konnten. Bei diesem

Höhenunterschiede hätte ausserdem die Stoa von der Terrasse

aus gar nicht direkt betreten werden können, wenn nicht zwei

Treppen vorhanden gewesen wären, deren Unterbauten an den

beiden Enden der Stoa (bei 73 und 59) noch erhalten sind.

Bei beiden führten die Treppenstufen von Osten nach Westen

zu einem Podest hinauf, von dem man dann in die Stoa ein-

trat. Sind schon Treppen dieser Art für eine Säulenhalle sehr

ungewöhnlich, so lehrt weiter ihre Bauart, namentlich die Ver-

wendung von Kalkmörtel, dass sie erst in römischer Zeit an
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die ursprünglich treppenlose Mauer angefügt worden sind. Es

liegt also sicher ein römischer Umbau der griechischen Stoa

vor. Erst beim Umbau erhielt sie die jetzigen Innensäulcn, ihr

Boden kam in die jetzige Höhe (2 m über der mittleren Ter-

rasse) und die zwei vorgelegten Treppen wurden angebaut.

Welche Gestalt die Vorderwand damals erhielt, ist unbekannt;

vielleicht enthielt sie Säulen, wie in Abb. i gezeichnet ist

;

vielleicht war sie aber geschlossen und nur von zwei Türen

durchbrochen. Im letzteren Falle glich sie der oxou. ßaoiÄixT)

in Thera. Auch wie sie vor dem Umbau, also in griechischer

Zeit gestaltet war, haben wir nicht ermitteln können. Manches

spricht dafür, dass damals der Boden vor der Halle noch

tiefer lag als jetzt : so der auf 72,59 m liegende Kanal, der

keine Fortsetzung in der Erde der Terrasse hat, so auch der

Umstand, dass die Vorderwand bis zu dieser Tiefe glatt ge-

arbeitet ist. Die Möglichkeit einer tieferen Lage des Fussbo-

dens der Terrasse habe ich in Figur i durch eine punktierte

Linie angedeutet. Jedoch ist es uns noch nicht gelungen, eine

bestimmte Lösung zu finden.

Einer sehr späten Zeit gehören die zahlreichen Quermauern

an, die sich innerhalb der Stoa gefunden haben und in dem
Plane nur mit Umrisslinien angegeben sind. Sie bildeten einst

Strebemauern oder mit Erde ausgefüllte starke Strebepfeiler,

die zum Schutze der grossen Stützmauer der oberen Terrasse

zu einer Zeit erbaut sind, als diese einzustürzen drohte und,

wie man deutlich sehen kann, an einer Stelle wirklich schon

eingestürzt war. In einer dieser Mauern war eine römische

Marmorsäule von der Stoa des oberen Gymnasion verbaut.

Innerhalb der Halle wurden neben anderen Skulpturen und

Inschriften die weiter unten zu besprechenden Stücke eines

niedrigen marmornen Relief-Frieses mit Theatermasken und

Epheuranken gefunden. Sie werden schwerlich zu der Halle

selbst gehören, sondern von der oberen Terrasse herunterge-

fallen sein und dort ehemals ein Moment geschmückt haben.

Hoffentlich gelingt es uns, bei der weiteren Ausgrabung

der Halle noch Beobachtungen zu machen, welche die Ge-

schichte der Stoa weiter aufklären und eine Ergänzung auch

für die griechische Zeit möglich machen. Erst dann wird es
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möglich sein, auch die Bestimmung des Baues zu besprechen

und zu untersuchen, ob er vielleicht ein ^voxbq war, den Vitruv

V 11,4 in den griechischen Gymnasien als bedeckten Lauf-

platz kennt, und ob nicht der freie Platz davor die rcaQabgo-

[dbeq enthielt, die unbedeckten Laufbahnen der Athleten.

Wenden wir uns nun zu den weiter östlich aufgedeckten

Gebäuden, so stossen wir zuerst auf den Raum 58, der in den

Felsen eingeschnitten ist. Sein Fussboden liegt 76,50 m über

dem Nullpunkt und daher einerseits etwa 2 m über der mittle-

ren Terrasse und andererseits 3 — 4 m unter dem östlich und

nördlich anstehenden Fels. Unter seinem Boden befindet sich

ein grosser aus Quadern gebauter Wasserkanal, der das Regen-

wasser von der oberen Terrasse aufnahm und aus dem Gymna-

sion hinausführte. Den einzigen Zugang zu dem Gemache bil-

dete eine am östlichen Ende der Südwand gelegene Tür von

2,20 m Breite, vor der eine Steintreppe von 6 seitlich abge-

rundeten Stufen noch erhalten ist. Die Grösse der Tür und

die gute Ausführung der später durch Veränderungen ent-

stellten Treppe lassen uns vermuten, dass der Eingang nicht

nur für das Gemach 57, sondern zugleich auch für die grosse

Säulenhalle bestimmt war. Denn erst in römischer Zeit sind,

wie wir sahen, die beiden Treppen 59 und 73 als direkte Zu-

gänge zur Halle gebaut worden. Wie gross die Verbindungs-

tür zwischen dem Gemache und der Säulenhalle war, ist nicht

bekannt, weil der Oberteil der Zwischenmauer zerstört ist. Jener

Eingang mit seiner Treppe ist auch dadurch als besonders

wichtig hervorgehoben, dass neben ihm noch zahlreiche Funda-

mente und Untersteine für Basen stehen, die einst Statuen

oder Weihgeschenke getragen haben.

Zwischen den Räumen 58 und 57 ist nie ein wirkliches

Gemach gewesen, der Fels steht hier noch hoch an, und die

Aussenmauern haben keinerlei Türöffnungen. Höchstens könnte

hier oben über dem Fels im oberen Stockwerk ein Gemach oder

eine durchgehende Säulenhalle gewesen sein. Nur bei einer

solchen Annahme würde sich das durch Einarbeitungen im

Felsen gesicherte Vorhandensein einer Rückwand erklären.

Besonders wichtig ist für uns der Raum 57, den wir als

Exedra bezeichnet haben, weil er sich mit einer Stützenstellung
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ZU der Terrasse hin öffnete. Seine Bedeutung liegt einerseits in

seiner architektonischen Ausstattung, die für die Ergänzung

der ganzen Gebäudereihe von Wert ist, und andrerseits in dem
Umstände, dass sie eine in situ befindliche Inschrift enthält,

die uns über den hier stattgefundenen Kult belehrt. Von den

2 dorischen Säulen und den 2 Parastaden, die einst die Fas-

sade der Exedra bildeten, haben sich ausser den Standspuren

je einer Säule und einer Parastas noch Trommeln und Kapitelle

gefunden, nach denen die Architektur in dem Durchschnitt

Abb. 4 einigermassen ergänzt werden konnte. Im Inneren hat

sich das Stück einer Bank oder Basis erhalten, die einst die

ganze Rückseite einnahm. An ihrer Vorderseite befindet sich

jene Inschrift (vgl. unten Nr. 8), aus der hervorgeht, dass das

ßfj|.ia den 0eoI 2eßa0TOi (d. h. dem Augustus und der Livia),

dem Hermes und dem Herakles geweiht war. Der Einbau war

7 m lang, 0,70 m hoch und 1,70 m tief. Da die Inschrift in der

linken Hälfte steht, dürfen wir vielleicht in der Mitte, wo das

Bema jetzt ganz zerstört ist, eine zu ihm hinaufführende Treppe

annehmen. Welchen besonderen Zweck das Bema und die

Exedra hatten, vermögen wir nicht zu sagen.

Das Nachbargemach 56 unterscheidet sich von der Exedra

namentlich dadurch, dass es eine geschlossene Front hat, die

nur von einer mit zwei Pfeilern ausgestatteten Tür durchbro-

chen ist. In seinem Innern stand ebenfalls eine Basis, die aber

nur einen Teil der Rückwand einnahm. Da ihr ganzer Ober-

bau zerstört ist, wissen wir über ihren Zweck nichts anzugeben.

Der Raum 55 ist wiederum ohne Türöffnung und entliält in

seinem Innern den hoch anstehenden Fels ; er kann also wie-

derum nur als Unterbau für eine obere jetzt zerstörte Anlage

gedient haben. Im Gemache 54 ist dagegen der Trachytfelsen

mühsam abgearbeitet und so ein durch eine Tür von aussen

zugängliches Zimmer geschaffen worden.

Im Gegensatze zu den Räumen von 58 bis 54, die alle

der Tiefe nach nicht bis zur doppelten Stützmauer reichen,

sondern eine in der Verlängerung der Innensäulen der Stoa

verlaufende Mauer als Rückwand haben, sind die beiden letz-

ten Räume 53 und 52 doppelt so tief und benutzen die hohe

Stützmauer des oberen Gymnasion als Rückwand. Es war das
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hier am östlichen Ende der Terrasse ohne grosse Felsarbeiten

ausführbar, weil der Fels nach Norden zurückspringt und daher

nicht fortgehauen zu werden brauchte. Die grosse Tiefe der

Räume machte aber eine Unterstützung der Decke wünschens-

wert, die in dem einen Zimmer durch eine viereckige Säule und

zwei ihr entsprechende Wandpfeiler und in dem anderen durch

eine runde Säule erreicht ist. Wozu die Räume gedient haben,

liess sich auch hier nicht feststellen.

Die Mauern, welche sich östlich an den Raum 52 anschlies-

sen, gehören schon zur östlichen Stützmauer der ganzen Ter-

rasse und bilden offenbar, wie in dem Plane Tafel VIII durch

punktierte Linien angedeutet ist, die Fortsetzung der grossen

südlichen und östlichen Stützmauer mit den Kammern 38—46.

Wenn die Kammer 50 schmaler ist als die letzteren, so ist das

vermutlich durch die Treppe veranlasst, die über die Kammer

und Stützmauer hinweg zum oberen Gymnasien hinaufsteigt.

Diese Treppe beginnt in der grossen Breite von 3 m in

dem spitzen Winkel zwischen der Vordermauer vom Raum 52

und der östlichen Grenzmauer der Terrasse, wird nach Osten

schnell schmaler und erreicht an der S.O.-Ecke von 52 ihre ge-

ringste Breite von etwa i m. Dann nimmt sie schnell wieder

zu und bleibt dauernd etwa 1,50 m breit. Ganz genaue Maasse

können nicht angegeben werden, weil die Dicke der Brüstung

an der Aussenseite der Treppe nicht genau bekannt ist. Das

hässliche Einschneiden der Ecke von 52 in die Treppe scheint

durch die Annahme einer späteren Erbauung von Raum 52 und,

da dieser mit dem ganzen westlich anstossenden Bau gleich-

zeitig ist, einer späteren Erbauung des ganzen Nordbaues (wie

ich ihn kurz nennen möchte) erklärt werden zu müssen. Doch
spricht hiergegen, dass die mittlere Terrasse ohne diesen lan-

gen Nordbau gar nicht gedacht werden kann. Eine andere

Erklärung ergibt sich durch die Annahme, dass der Nordbau,

um eine bestimmte vorgeschriebene Länge zu erreichen, weiter

nach Osten ausgedehnt worden ist, als es die Rücksicht auf

die Treppe gestattete. Und in der That kann für den Nordbau

eine bestimmte Länge vorgeschrieben gewesen sein, wenn die-

ser als Übungsplatz für den Lauf ein volles Stadion lang sein

sollte. Wir kennen nun leider das westliche Ende des Baues
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noch nicht, doch scheint es mir nacli den lokalen Verhältnis-

sen sehr wohl inög^lich, dass er gerade ein Stadion lang war.

Auf jeden Fall niuss die Entscheidung über die Länge der

Halle und über ihr Einschneiden in die Treppe bis zur voll-

ständigen Ausgrabung der Halle hinausgeschoben werden.

Aber, so wird man entgegnen, wie kann denn ein Bau,

der zahlreiche Quermauern hat, als Laufbahn benutzt worden

sein? Das ist freilich nur möglich, wenn eine Vermutung sich

bewahrheitet, die ich oben schon einige Male angedeutet habe.

Ich halte es nämlich für sehr wohl möglich, dass über den

sämtlichen Räumen des Nordbaues, vom Räume 52 im Osten

bis zur grossen Säulenhalle 60 — 62 im Westen, im oberen

Stockwerk eine bedeckte Halle, ein Xystos, für die Übungen im

Lauf gelegen hat. Die Mittelmauer der Stoa 60 — 62, ihre öst-

liche Fortsetzung als Rückwand der Räume 58 — 54 und auch

die Mittelstützen der Räume 53 und 52 würden dann erst ihre

volle Erklärung finden ; sie würden den Unterbau gebildet ha-

ben für die mittlere Säulenstellung einer oberen Halle. Der

Boden dieser Halle müsste natürlich höher liegen als der höch-

ste Punkt des Felsens innerhalb des Nordbaues, der die Höhen-

zahl 80,81 m trägt. Tatsächlich liegt auch das Dach der Säu-

lenhalle 60— 62, wie der Durchschnitt in Abb. I zeigt, etwas

über diesem Punkte. Wenn das Dach der Exedra 57 nach dem

Durchschnitt in Abb. 4 etwas unter dem höchsten Punkte des

Felsens bleibt, so brauchen wir über dem Gebälk der Exedra

nur noch ein Stück geschlossener Wand zu ergänzen. Das

macht aus dem Grunde keine Schwierigkeit, weil die dorische

Architektur sich sicherlich lediglich auf die Exedra beschränkte

und nicht an der ganzen Vorderfront des Nordbaues entlang

geführt war. Die weitere Untersuchung und Ausgrabung wird

bald lehren, ob die Vermutung berechtigt ist, und ob tatsäch-

lich über dem Nordbau eine obere Säulenhalle gelegen hat.

Nachdem wir die Bauwerke im Norden und Süden der mitt-

leren Terrasse des Gymnasion kennen gelernt haben, wenden

wir uns schliesslich zur Betrachtung des Centralbaues dieser

Terrasse, eines korinthischen Tempels, dessen Reste

am östlichen Ende der Längsachse der Terrasse zu Tage ge-

kommen sind. Der Bau ist leider sehr zerstört. Von dem einst

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. lO
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sichtbaren Oberbau sind nur ein paar Steine übrigr geblieben.

Vollkommen erhalten sind nur die Fundamentmauern aus Tra-

chytquadern, die 4—6 m tief bis zum gewachsenen Felsen hin-

unter gehen. Die grosse Zerstörung des Oberbaues erklärt sich

aus dem Umstände, dass er ganz aus Marmor bestand und

dies Material in dem an Kalk armen Pergamon zu allen Zeiten

zur Herstellung von Mörtel sehr gesucht war. Tausende von

Marmorsplittern, die auf und neben dem Tempel umherlagen,

sind fast die einzigen Überbleibsel der marmornen Säulen,

Wände und Gesimse. Da viele der kleinen Fragmente antike

Inschriften und zwar Reste von Namensverzeichnissen tragen,

so dürfen wir annehmen, dass die Tempelwände einst mit Kata-

logen bedeckt waren (vgl. Athen. Mitteil. 1902, 115).

Die Architektur des Tempels kann erst veröffentlicht wer-

den, wenn die Ausgrabung der mittleren Terrasse ganz been-

det ist. Ich beschränke mich deshalb hier auf einige kurze

Angaben und behandle etwas ausführlicher nur den Plan des

Tempels. Von den Säulen und ihrem Gebälk sind nur wenige

grössere Steine erhalten, meist handelt es sich um kleine, hand-

grosse Fragmente. Die wichtigsten Steine sind ausser zwei Stu-

fenblöcken namentlich ein Geison mit Zahnschnitt und der

Oberstein eines Pilasterkapitells. Letzteres zeigte den Kopf
und Oberteil eines geflügelten Wesens, das die Mitte des Kapi-

tells zwischen den Eck-Ranken einnahm.

Der allgemeine Grundriss des Tempels ist aus dem in

Abb. 1 1 wiedergegebenen Plan der erhaltenen Fundament-

mauern gut zu erkennen. Man unterscheidet deutlich zwei

Längsmauern und vier Quermauern, durch welche drei Räume
B, C und D (69, 70 und 71 im Plane auf Tafel VIII) gebildet

werden. Sobald wir aber die Einzelheiten des Unterbaues be-

trachten und den Oberbau zu ergänzen versuchen, zeigen sich

mehrere Schwierigkeiten. Die drei Räume des Tempels möchte

man zunächst so erklären, dass B eine schmale Vorhalle, C
eine Vorcella und D die eigentliche Cella sei. Jedoch gestattet

der Zustand der Mauern eine solche Ergänzung nicht. Die West-

mauer ist in ihrer Oberschicht zu schmal, um Säulen getra-

gen zu haben.

Um diesen Einwand verständlich zu machen, müssen die
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Fundamentmauern etwas genauer beschrieben werden. Im
Grundrisse Abb. 1 1 sind die eigentlichen Fundamentmauern
aus Trachytsteincn durch Punktirung dunkel gemacht, die darü-

ber liegende, aus flachen Trachytplatten bestehende Schicht,

die wir als Euthynteria bezeichnen, ist weiss geblieben und

hebt sich so gut von dem unteren Fundamente ab. Auf dieser

oberen Schicht liegen noch mehrere Steine der nächsthöheren

Schicht, so namentlich die beiden Steine a und b, die einzigen

Reste der untersten Marmorstufe; sie sind ebenfalls weiss ge-

blieben. Auch die zwei Innenmauern, obwohl sie in gleicher

3 15
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Abb. II. Grundriss des Tempels im jetzigen Zustande.

Weise wie die Aussenmauern gebaut sind, habe ich weiss ge-

lassen, weil sie wie die EuthyiUeria-Schicht über das Funda-

ment der Aussenmauern hinübergreifen. Seltsameiweise sind

sie auch in ihrer ganzen Tiefe, soweit es feslzustellen war,

nicht mit den Aussenmauern verbunden, sondern stimipf ge-

gen sie gestossen. Gleichwohl sind sie, wie mir scheint, wegen

ihres Mauerwerks derselben Periode zuzuweisen und dürfen

nicht etwa für eine spätere Zutat erklärt werden.

Jedem Betrachter des Grundrisses wird nun auffallen, dass

die Euthynteria gar nicht auf der Mitte der unteren Fundament-

mauern liegt. Ist schon bei der nördlichen Längsmauer eine
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Starke Verschiebung nach Süden zu constatieren, so ist es ganz

unerhört, dass die Ostmauer nur auf der östlichen Hälfte ihres

Fundamentes liegt, und dass im Westen eine sehr dünne Mauer

von einem fast dreimal so breiten Fundament getragen wird.

Die letztere Tatsache ist nicht etwa durch die Annahme zu

erklären, dass die westliche Euthynteria ehemals breiter ge-

wesen und jetzt nur eine schmale Steinlage davon übrig ge-

blieben ist. Denn in der Westmauer fehlen sowohl die Binder-

steine als auch die Klammern zur Verbindung mit etwa fehlen-

den Nebensteinen, die beide in den anderen Aussenmauern

vorkommen.

Man könnte vermuten, dass ein Umbau des Tempels vor-

liege. Aber dadurch sind die Schwierigkeiten nicht gehoben

;

denn es würde dann ebenso gefragt werden müssen, warum der

Architekt, der den Neubau ausführte, den Tempel nicht gleich-

massiger auf die älteren Fundamentmauern gesetzt habe. Mir

scheinen die meisten Schwierigkeiten nur bei der Annahme fort-

zufallen, dass während der Anschüttung der grossen Terrasse

zunächst nur die vier Aussenmauern des Tempelfundamentes

aufgebaut wurden. Erst nach Fertigstellung der ganzen Ter-

rasse wurde der genaue Plan des Tempels entworfen und zu-

nächst durch Erbauung der beiden Innenmauern zur Ausführung

gebracht. Vielleicht hat man dann während der Weiterführung

des Baues die Cella noch etwas länger gemacht, als anfäng-

lich geplant war.

Da die Euthynteria der westlichen Aussenmauer, wie wir

sahen, niemals breiter war, als sie jetzt erhalten ist, so kann

sie unmöglich Säulen getragen haben, sondern muss meines

Erachtens als Unterstufe einer breiten Freitreppe erklärt wer-

den, die sich über den schmalen Raum B hinweg bis zur ersten

Innenmauer erstreckte. Auf der letzteren haben wir dann die

Säulen zu ergänzen, deren Zahl bei der geringen Breite des

Tempels (6,60 m) höchstens vier gewesen sein kann. Die zweite

Innenmauer hat sicherlich die Türwand getragen, welche den

Pronaos und die Cella trennte. Die ungewöhnliche Annahme
einer besonderen Vorcella wird so vermieden. Ergänzen wir

den Oberbau in dieser Weise, so ergibt sich der in Abb. 12

gezeichnete Grundriss. Dass er in den Einzelheiten keinen
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Anspruch auf Genauigkeit macht, sondern nur ein Ergänzungs-

vorschlag sein soll, mag noch ausdrücklich hinzugefügt werden.

Den jetzigen Zustand der Tempelruine lernen wir aus dem
photographischen Bilde auf Tafel XV kennen, das bei Beginn

des letzten Arbeitsjahres gemacht wurde, also zu einer Zeit,

als der ganze westliche Teil der mittleren Terrasse noch unter

dem Schutt begraben lag. Mit a ist die Euthynteria des Tem-

pels bezeichnet, mit b die östliche Fundamentmauer. In der

Cella sieht man Haufen von Marmorfragmenten. Links vom

Tempel liegt bei c der Stylobat einer späten Säulenhalle (87

auf Tafel VIII). Als linke Begrenzung der Terrasse bemerkt

•
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ben, nämlich der Periode, in die wir die Anlage der ganzen

Terrasse vermutungsweise gesetzt haben. Die Bauart der Funda-

mente, die Form der Eisenklammern, einige Steinmetzzeichen

und auch die Formen der Architektur scheinen mir für diese

Zeit gut zu passen. Viel unter dieses Datum hinabzugehen,

verbieten auch die einst an die Tempelwände angeschriebenen

Namensverzeichnisse, die zum Teil noch in das II. Jahrhundert

vor Chr. hinaufreichen.

Welchem Gott der Tempel geweiht war, hat sich leider

noch nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. Nach der Lage

des Tempels in der Axe der grossen Gymnasion-Terrasse kann

kaum bezweifelt werden, dass er einem der Gymnasion-Götter,

nämlich dem Hermes oder dem Herakles oder aber beiden zu-

gleich, geweiht war. Diese Annahme wird bestätigt durch die

in der Nähe des Tempels in der Exedra 57 gefundene, vor-

her erwähnte Weihinschrift an Hermes, Herakles und die 0eoi

2eßaaT0i. Höchstens könnte man darnach vermuten, dass in

unserem Tempel später neben den älteren Göttern Augustus

und Livia verehrt worden sind.

Ob auf die Orientierung des Tempels nach Westen irgend

welcher Wert gelegt w^erden darf, um den Inhaber zu bestim-

men, scheint mir sehr zweifelhaft. Die meisten Tempel in Per-

gamon sind nicht nach Osten orientiert ; ihre Richtung scheint

vielmehr nach örtlichen Umständen, namentlich nach der Rich-

tung der Terrassen, gewählt worden zu sein.

Während der Ausgrabung der Terrasse hatten wir erwar-

tet, dass dem nach Westen gerichteten Tempel vielleicht am
westlichen Ende der Terrasse noch ein nach Osten gerichteter

Tempel entsprechen würde. Aber bisher ist nichts von einem

solchen zum Vorschein gekommen. Der bei der Zahl 74 (auf

Tafel VIII) aufgedeckte Baurest stammt aus später Zeit und

gehört keinenfalls zu einem Tempel. Allerdings ist die Grabung

im westlichen Teile der Terrasse, w-ie schon oben angedeutet

wurde, vielleicht noch nicht tief genug ausgeführt Avorden.

Vor und neben Tempel sind einige Fundamente und Basen

aufgedeckt worden, welche Weihgeschenke, Statuen und Altäre

getragen haben. Zunächst Hegt in der Achse des Tempels,

etwa 8 m von der Westfront entfernt, ein Fundament (68 auf
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Tafel VIII), das zu einem Viereck von 2,00:2,60 m ergänzt wer-

den darf. Ohne Bedenken dürfen wir hierauf den zum Tempel
gehörigen Opferaltar annehmen, neben dem auf einem beson-

deren Stein ein Weihgeschenk oder eine Statue gestanden hat.

Schwieriger zu erklären sind zwei gleiche Steine (67 auf Tafel

VIII), die 2 m westlich vom Altar in einer Linie liegen und je

ein Loch enthalten. Man möchte sie für Fundamente einer

Schranke halten, die einst den Platz vor dem Tempel von dem
weiter links befindlichen Übungsplatz trennte; doch mUssten

in diesem Falle wohl mehr Steine vorhanden sein. Von den

zahlreichen Basen, welche weiter nördlich und nordwestlich

vom Tempel neben der Wand des Nordbaues erhalten sind,

wurden oben schon einige erwähnt. Was sie trugen, ist nicht

gesichert, weil die Obersteine, welche die Inschriften und Stand-

spuren enthielten, sämtlich fehlen. Wir dürfen aber vermuten,

dass sie Ehrenstatuen oder Weihgeschenke für den oder die

Inhaber des Tempels trugen. Einige der Basen sind auf dem
Bilde Tafel XIV neben der Tür zu sehen.

Zum Schlüsse sind noch einige späte Bauten zu nennen, die

auf der mittleren Terrasse zu Tage gekommen sind (Taf. VIII):

zunächst südlich vom Tempel eine Mauer mit Säulenspuren

(Nr. 87), der Rest einer Säulenhalle, die in spätrömischer Zeit

südlich von dem Opferplatze errichtet war und vermutlich bis

an den Treppenaufgang reichte. Ihre Architektur ist unbekannt.

Weiter westlich liegen zwei Gebäude (34 und 35), die nach ihrer

Bauart wohl derselben späten Periode angehören ; weder über

ihre äussere Gestalt noch über ihre Bestimmung sind wir unter-

richtet. Einen grossen Teil der Terrasse nahmen endlich noch

elende Hütten ein, die bei der Ausgrabung oberhalb der anti-

ken Bauten zum Vorschein kamen. Ihre Zeit hat sich nicht

bestimmen lassen ; wahrscheinlich sind sie von derselben Be-

völkerung erbaut, welche die mittelalterliche Festungsmauer

mit ihren vier mächtigen Türmen errichtet hat. Wir haben die

Häuser zwar gezeichnet, aber nicht in den Plan eingetragen,

um einen möglichst klaren Überblick über die Gestaltung der

Gymnasion- Terrasse in antiker Zeit zu ermöglichen.

Wilhelm Dörpfeld.
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DIE INSCHRIFTEN

(Hierzu Tafel XVI. XVII.)

Die Inschriftenfunde der Jahre 1902 und 1903 haben haupt-

sächlich mit massenhaften Fragmenten die Zahl der Namenlisten

bereichert, welche einst die Wände des Tempels auf der mitt-

leren Gymnasion-Terrasse bedeckten. Ob die im vorigen Bericht

\Athe7i. Mitten. 1902 S. 106 ff.) von H. v. Prott und W. Kolbe

begründete Deutung eines grossen Teiles dieser Verzeichnisse als

Neubürgerlisten zu Recht besteht oder ob vielmehr in allen,

auch in denen, welche den Namen eine Phylenangabe hinzufü-

gen, Ephebenlisten zu erkennen sind, wie Br. Schröder annehmen

möchte, wird sich nur durch erneute eingehende Untersuchung

des ganzen, ungeheuer angewachsenen Materials feststellen las-

sen. W. Kolbe wird diese Untersuchung im kommenden Herbst

vornehmen; die Veröffentlichung der übrigen, nicht sehr zahl-

reichen Inschriften soll darauf nicht warten. Sie werden hier nach

Abschriften und Abklatschen, welche im Jahre 1902 Br. Schrö-

der, im Jahre 1903 W. Altmann hergestellt hat, von H. Schra-

der vorgelegt. Lesung und Erläuterung der grossen Urkunde aus

dem Gymnasion (i) rühren von Br. Schröder, der Urkunde 4
von W. Kolbe her.

I. URKUNDEN

Ehrendekret für einen Gymnasiarchen.

(Tafel XVI.)

I. Bruchstück einer Platte weissen Marmors, hoch 0,65,

breit 0,51. BH 0,013; ZA 0,04. Gefunden auf der mittleren Gym-

nasion-Terrasse in einem der Zimmer an der Nordseite, jetzt im

Marktmuseum. Nur an der linken Seite ist der Rand erhalten,

der zu den Zeilen in leichter Neigung steht. Das Stück stammt
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Z. 3 x.(TE;nYovoac: am Ende THl . — Z. 5 Anfang;: "OY.

Z.Il ~YXHN.— Z.12 ((Uvi'iTOic von E. Lisco ergänzt. —

Z

ein Versehen des Slchinietzcn.

—

[E.V/ETO. — Z. 25 ^AK0AOYOEIN.
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FniTtkotlfivai fv rün SvFiniTiii imvl tl; fp. |iiiTi'lnii|iivi|; mQOyi^^ /lipiv uK fe" Tiüv [— — — — — — — jrnvTOiv rcTiv
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-Z, 46 Anfang /////lAYTOY
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also von einer nach oben verjüngten Stele. Abschrift von Schrö-

der K Phot. d. Inst. Perg. 428. Text s. auf fl^r Beilage.

Die Stele enthielt die Ehrung eines Pergameners aus der

Zeit Attalos III, samt deren ausführlicher Begründung durch die

Verdienste, die er sich in seiner Stellung als Gyninasiarch (s.

Z. 25 : .... :n:o>.A.(üv EVEQyeauln' vjr' avjToi' ai)VTf/.£ai)EVTO)v fv

xfji yv\ivaamQyiai) erworben liatte. Uns ist nur ein Teil aus die-

ser Begründung erhalten, an der breitesten Stelle etwa zwei

Drittel der ursprünglichen Zeilenlänge, die sich nach Z. 8 und 3 i

auf rund iio Buchstaben berechnen lässt. Selbst der Name des

verdienten Mannes ist verloren.

Die Inschrift ist wiclitig für die Kenntnis der Sakralaltertü-

mer und der Gymnasien von Pergamon, da der Gymnasiarch aus-

giebig für Opfer und anschliessende Festlichkeiten gesorgt und

dabei die Angehörigen der Gymnasien reichlich bedacht hat.

Sakralaltertümer.

Z. 6 ff. Zu den bisher bekannten Angaben über die perga-

menischen Kabirien (Bloch in Roschers Lexikon II 2, 2534;

/. v. P. II 252 Z. 26: Ev TOii; KaßeiQio[ii; jj,fcYaAO[i8:9ä)]; Tfji /oy»]-

yiai xQ^lf^«^i£'^'o? o[v]x ü^iyac; dveÖfH^io fi«n-(t[vac) bringt die In-

schrift als neu hinzu, dass die Festfeier mehrere Tage dauerte

(Z. 7 f)]jteQ 83TißdÄ.A,ov fjv f||.i8Qai), dass an einem Tage die Ephe-

ben (Z. 7) eingeweiht wurden und dass die Teilnalime am Opfer-

schmause (Z. 15) einem weiten Kreise frei stand. Erhalten ist die

Erwähnung der Römer (Z. 1 1 "Pco^iaicov toi«; |.i[iM]OeTai nach wahr-

scheinlicher Ergänzung), der zu den Nikephorien erschienenen

Festgesandten, mochten sie eingeweiht sein oder nicht (Z. 12

xalc, JtaJQaYeyeviiuevfu; OEWQi'aiq eu xa Nixii»f6oi« x(ti fH'ijOfioaic

xa[i d[xvriT0i^, nach E. Liscos Ergänzung), aller Behörden, der

Buleuten, der Sieger in gewissen Spielen, der .-raiÖFi'Tai, end-

lich aller versammelten Bürger (Z 13, 14). Die Zulassung der

Festgesandtschaften (über diese vgl. Fränkel zu I.v.P. I 167;

* Bei der ersten Beschäftigung mit dieser Inschrift gaben mir in Athen H. v.

Prott und A. Wilhelm wertvolle Winke. In Berlin hatte V. Hiller v. liärtringen

die Güte, sie mit mir durchzusehen und ausser kleineren Verbesserungen nament-

lich mehrere Ergänzungen beizusteuern.
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Polybius IV 49, 3 ; Dittenberger Sylloge T "- 295, 21: öeSoydai toX?

AiTCOÄoIq u:rrooTeÄÄeiv 8[8 OecoQJoug ev nEQyafxov, ejiefi] xa

\\ ^vo'm xaOi'ixil t^"i 'AOdvai xäi Nixa^OQCoi (Delphi}) entspricht

der Ehruno^, die den pergamenischen Gesandten zur Verkündi-

gung der Nikephorien auswärts zuteil wurde (Dittenberger Syl-

loge I 2 295, 21 TOig 8e OECOQoIg xolg sirayveX^ovioi? toiig dY[wva5

TÖüv NJixacpoQioov xataaTäaai td? JtoXen; Ixctatag Aewqoööxov?

8i86|.ieA' 8[e . . . . ]qov xai ^evia oaa xal toi? xd "'OÄTjj.iJiia ejtayyeA-

Xovtois i)80JOüT; 8i8ovrai). Auch scheint daraus hervorzugehen,

dass Kabirien und Nikephorien zeitlich nicht lange getrennt wa-

ren, doch fehlt auch für die Nikephorien die genaue zeitliche

Angabe. Die holie Bedeutung der pergamenischen Kabirien er-

gibt sich aus der grossen Menge der daran teilnehmenden,

mögen aucli die hier beschriebenen Festlichkeiten nur in lose-

rem Zusammenhang mit den Mysterien gestanden haben. Die

Frage nach der Herkunft der Kabirien ist noch ungelöst, doch

scheinen die sich mehrenden Beziehungen zu Boiotien einen An-

halt für die Beantwortung der Frage zu bieten (Phylennamen

Ka8}iiiLs, 0)](3ai;; Revue des ettides grecqiies 1902, 302: M. Hol-

leaux <l>i/vexaiQog 'Axxd^.ou).

Von vergessenen Gebräuchen bringt der Gymnasiarch die

K Q i o (5 6 Ä i a wieder zu Ehren (Z 24). Welche Wichtigkeit diese

in den Mysterien der späteren Kaiserzeit besassen, ist bekannt.

Die Belege dafür sind öfters zusammengestellt (Wilmanns Exein-

pla II Index 496 f ; Dessau Inscriptiones Latinae selectae 4135

ff.). Es liegt daher nahe zu fragen, ob auch hier die KyioßöXia

zu den oben genannten Mysterien der Kabiren in Beziehung

stehen. Jedoch ist schon äusserlich die Angabe über die Er-

neuerung der KQioßöXia von der Stelle über die Mysterien durch

das evdyioj^ia für Aristonidas (Z. 16 ff.) und die Ehrung der

Könige (Z. 19 ff ) sehr weit getrennt. Auch wird als ihr Zweck

die Belustigung der Knaben angegeben (Z. 27: xf)g xcov 8q)i]ßojv

!-i8xaJtaiöidg ^ n:o6? ICkl\\lovz fvexEv) und endlich ist es unwahr-

scheinlich, dass gerade in Mysterien ein Gebrauch verschwinden

^ Dies bisher unbekannte Wort darf nicht in [.letd TiaiSiäg^^ «zum Scherz»

auseinander gezogen werden, sondern bildet wegen des folgenden evev.ev mit

den Worten ttj^ twv ecpTjßojv tiqÖ? iilXi\ko\ic, einen Begriff.
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sollte. Ob die Krioboüa an dieser Stelle ursprünglich mystischen

Sinn hatten, ist aus dem Erhaltenen nicht zu ersehen, es ist

aber unwahrscheinlich, da sich eine solche Nebenbedeutung der

Kriobolia erst nachweisen Uisst, seit sie, wie die Taurobolia und

in Verbindung mit diesen, in den Kulten der Kybele, des Attis

und des Mithras genannt werden (vgl, Zippel Festschrift f. Fried-

länder S. 498 fif.).

F. Cumont hat beobachtet, dass sich anfangs häufig die Form
tauropolia findet

(
Textes et inonuments relatifs aux mystcres de

Mithra S. 334f. ; Pauly-Wissowa I 2030 s.v. Anaitis) und bringt

diese mit dem gleichnamigen Feste der Artemis Tauropolos oder

Anaitis in Verbindung, indem er aus wenigen und zweideutigen

Anzeichen eine Vermischung der Kulte der Anaitis und Kybele

erschliesst. Die Form taurobolia ist nach ihm eine Verderbnis

aus tauropolia und weiter criobolia und aeuiobolia Analogie-

bildungen nach dem falschen taurobolia {Revue d'histoire et de

litterature religieuse VI, 2 (1901) S.IC4 ^ ; Ainericati Journal

of phil. 1903, 84), Nun ist liier die Form xoioßoÄia inschriftlich

und einwandsfrei überliefert, also auch taurobolia eine regelmäs-

sige Bildung wie eXacpi^ßöXia. Es wäre also Cumont höchstens

zuzugeben, dass das Wort tauropolia sich nach Analogie eines

mit anderer Bedeutung bereits bestehenden taurobolia verändert

habe, oder aber die Schreibung tauropolia der lateinischen hi-

schriften ist Verderbnis, etwa der Paracejitia für Berecynthia

(Wilmanns Exeinpla I 117) zu vergleichen.

Cumonts ohnehin unsichere Ableitung der späteren mysti-

schen Taurobolien aus den Tauropolien der Anaitis wird durch

diese sprachliche Erwägung nicht eben gestärkt und die Bedeu-

tung der Taurobolien wie der Kriobolien ist auf anderem Wege
zu suchen. Vielleicht weist unsre Inschrift die Richtung. Da die

V801 den Widder überwinden, ehe er geopfert wird (Z. 28 xoani-

{^evTOq xmo twv yho\ ai'Tof) xai x((AÄiFO)ii)e[vToc), so darf an die

Stierhetzen erinnert werden, die gerade für Pergamon inschrift-

lich und litterarisch bezeugt sind {I.v.P. II 523 Z.15, dazu Frän-

kel; vgl. M. Mayer Arch. Jahrbuch 1892,72 ff), und unsre Krio-

bolien mögen als Widderhetze gedeutet werden, die nicht zu

den gewöhnlichen Leistungen der Gymnasiarchen gehörte und

nur aus besonderen Wohlwollen erneuert wurde.
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Unsre Inschrift bietet das erste Vorkommen des Wortes

Kpioßü/iia überhaupt, wie auch das Tai)QoßüA,iov zuerst auf einer

pergamenischen Inschrift, wie es scheint im Kult der Trajanea,

genannt wird [1.7'. F. II 554). Vielleicht hat aber das TavQoßoAiov

an dieser Steile nur noch die Bedeutung eines einfachen Opfers,

die dann leicht auf das mystische Blutbad übertragen werden

konnte. Freilich bleibt immer noch die Schwierigkeit, dass die

beiden Worte sprachlich auch zu dieser vermuteten Bedeutung

als Widder-oder Stierhetzen ( -tai'(.)Oxai>(h['ia) nicht passen wol-

len, wenigstens nicht zu der gewöhnlichen Art dieser Spiele, bei

der keine Waffen angewandt wurden.

Von A r i s t o n i d a s, dem unter Anwesenheit einer grossen

Menge von Beteiligten ein Totenopfer gebracht wird (Z. 16 f.),

ist nichts bekannt; welcher Art die Feier war, können wir nicht

mehr feststellen. Dagegen werden wir ausführlich unterrichtet über

die Anordnungen, die der Gymnasiarch zu Ehren des Königs-

hauses trifft. Die erste Ehrung (Z. 19 ff.) besteht in Bild-

säulen, Opfern und Agonen, zu denen ausser der Dankbarkeit

des Volkes gegen seine Wohlthäter anscheinend keine Veranlas-

sung vorlag, wenigstens ist sie für uns nicht mehr kenntlich.

Der Gymnasiarch ist an dem Aufwand für diese Ehrung durch

die Übernahme der Kosten beteiligt, welche die, wie es scheint,

vom Volke ausgesetzte Summe überschritten ; was er ausserdem

geleistet hat, ist bis auf die {yi'aia und die Verteilung der 'iita^hx

unbekannt. Das Verständnis der Stelle wird erschwert durch die

Schreibung des Wortes avaöe'£d[.iev o v (Z. 22), die sich leichter

als Versehen des Steinmetzen, entstanden aus dem benachbarten

dvdÄcoj^ia, erklärt, als durch Annahme einer umständlichen Kon-

struktion, etwa mit (oare und folgendem Infinitiv, in die das Par-

ticip noch eingeschachtelt wäre.

Genauere Angaben sind Z. 29 K erhalten. Wegen des ge-

ringen Raumes von höchstens 25 Buchstaben, der zwischen den

notwendigen Ergänzungen von Z. 29 und 30 : xal xovq 8id twv

o[jr?.on' dycövag und fmegcn- xaWa'aTJ]v] fiYi]ad|.i8V05 eivai verbleibt,

ist nur ein kurzer Satzteil zu ergänzen. Es muss gesagt worden

sein, wofür der 8. des Monats Apollonios der geeignetste war.

Für die Anknüpfung eines neuen Gedankens ist der Raum zu

klein, also empfiehlt es sich Z. 29 und 30 zu einem Satz zu ver-
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binden : x(XTeoTi]ae hk xai. ti'|\' rjjieQcxv, so dass die Kriobolia am
8. des Monats ApoUonios stattp^efunden haben. Dieser Tag wird

genauer bestimmt: ev
f|

xekeaag kmxvyßyq ev Okv fIc tijv

jtoXiv i8Qdv TE uvxr]v Tjn]q)iod(ievoc; eivui (Z. 30 f.).

Die zu dem Folgenden vorgesclilagenen Ergänzungen erge-

ben sich aus der Übereinstimmung unserer Inschrift mit der aus

Elaia /. v. F. I 246, worin für den glücklich aus dem Feldzuge

heimkehrenden Attalos III. bleibende Ehren sowohl als eine ein-

malige Ehrung für den Tag des Einzuges in Elaia festgesetzt wer-

den ; s. besonders Z. 1 3 ttjv 8e oyöoi^v, ev
f|

ÄaoeyevETO eiq He^)-

Ya|xov, leQttv xk elvai eig aitavta tov /qÖa'ov xai ev ai'Tf] e;riTe/.eiai)ai

xat' Evuxi'TOv i'jto TOV lEQECoi; Toü 'AoxXjijtioO jTOjijtfjv wq x«XXi-

aTi]v x.T.?t. Demnach ist der Heimkehrende unsrer Inschrift Atta-

los III., zu leXEcraq ist aTgateiav zu ergänzen, der fehlende Monats-

name der eleatischen Inschrift ist der 'A.-to/J.ojvio;. Nach TE/ia(t;

ETCiTi^xcog EV ist die Angabe des Kriegsschauplatzes verloren, der

auch aus den sonstigen Angaben über Attalos' III. Kriegstaten

(/. V. P. 246 und 299) nicht erschlossen werden kann. Auch die

Datierung nach Aristobulos des Bion Sohn gibt nichts aus, da

dieser sonst unbekannt ist.

Z. 36 fif. Es folgen Opfer und Agone für die Mitglieder des

Königshauses an dem Tage, an welchem das Denkmal enthüllt

wird, das die veoi dem Gymnasiarchen in schuldiger Dankbar-

keit errichten (vgl. /. v. P. 252 ßovOnTi'iöag te ev Tfji dvaardaei

xx\c, Eixovog ä^h'i te EihixEv toi? £q)Tißoi(; xai VEOig x.t.X. ; InscJiriften

V. Magnesia 179 xai ejii ttii dvaatdöEi Toi5 dvÖQidvTo; öovta ftia-

vopiT|v (sc. EÄaioi))), und endlich die Schilderung eines viertägi-

gen Festes, womit der lesbare Teil der Inschrift schliesst.

Wir müssen darauf verzichten, den Namen dieses grossen

Festes (Z. 43 ff.) zu nennen, da weder die Reihenfolge der gefeier-

ten Götter: das Königshaus, Athena Nikephoros, Zeus Olympios,

noch die Art der Opfer und Spiele Schlüsse erlauben.

Fackellauf wird hier zuerst für Pergaaion erwähnt (Z.43

dywvi] ov ejrETEA,EaEV xkz, XajiJidöag; Z. 54 exQ£a86-n]aev

djio Tfjg {h'oiag Toi'? TQOxdaavta; Ti]v Xaj^i.TcuVt) und zwar lediglich

als Agon, ohne seine alte sakrale Bedeutung (A. Körte, Arch.

Jahrbuch 1892, 15). Die alte, von Collignon [Pergame S. 9) fest-

gehaltene Erklärung der Reiter auf der Marmorvase aus Perga-
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mon (jetzt im Louvre) als Darstelliino^ eines Fackellaufes ist schon

von Texier als irrig erkannt [Descriptiojt de VAsie Mineure II

Taf. 127, S. 237).

Die Art der Verehrung des lebenden Königs wie seines

Oheims Philetairos und, wenn wir Z. 19 richtig ergänzt haben,

auch der verstorbenen Könige, entspricht der auch sonst üblichen

Einfachheit des Diadochenkuites, die H. v. Prott hervorhebt

AtJien. Mitteil. 1902, 176). Die Ehrung des Ptolemaios (VII.

Physkon) durch Errichtung einer Statue und durch Agone mit

Fackellauf am Tage der Einweihung (Z. 42 ff.) muss auf privaten

Beziehungen beruhen, da doch das Verhältnis zwisclien Perga-

mon und Alexandrien gerade um diese Zeit des wissenschaft-

lichen Gegensatzes nicht das herzlichste war.

Die Gymnasien von Pergamon.

Die Jugend ist in die bekannten Gruppen jraTSeq, eqpT]ßoi,

veoi eingeteilt; ausserdem kommen die Bezeichnungen eAsvOegoi

jtaiöeg Z. 4. 19 und jiQsaßuTgQOi Z. 4 vor, Die Erzieher werden

unter dem Namen .-TCuSevtal zusammengefasst (Z. 14, 49). Die

Zahl der jraiöovo^ioi lehrt uns jetzt der zweitgrösste Fund der

Ausgrabungen von 1902, die Weihinschrift einer Statue des

Prinzen Attalos, Sohnes Eumenes IL, des nachmaligen Königs

Attalos III. (s. unten Nr. 14; vgl. S. 127 f. die Beschreibung des

Befundes) : BaaiXEi''ovTOi; ''kxxö.Xoxi ^xhihilss^ov xal EuepysToi) tea-

0aQeaxai6£xdTOv ETOug, Jtai8ovo|ioih'T(OA' 'Hqoöötgi) tov 'A{)i]vaiov,

Mi]TQo8copov TOI' KiJÖov, 'ApioTOvog Toi5 'Aax^idjtcovos, 'Aaxb]-

jtidöov TOI' AioöcoQov Ol sxxQi{>8VT8g 8X Twv jtaiöcov 8ig Toi's ecprj-

ßoug 815 TO jt8VT8X(xiÖ8xaT0v 8'toi; yvfxvaaiaQxoOvTog 'HQaxXswvoi;

TOI' M8V8XQdT0v 'ATTd^iCoi ßaGiXetog Eiif-isvoi' (98 Namen von Kna-

ben). Es waren also wenigstens in diesem Jahre, dem vierzehnten

Regierungsjahr Attalos IL, 146/7 v. Chr. vier Paidonomen bestellt.

Doch scheint ihre Zahl geschwankt zu haben, vielleicht nach der

Schülerzahl (vgl. v. Prott und Kolbe Athen, Mitteil. 1902, 126

Nr. 145, wo die Lücke im Text sicher nicht für vier Namen

Platz bietet). Die Terrasse, auf der diese Inschrift stand, war

vermutlich das YituA'doiov twa' Ttaiöcov, in dem die Scheidenden
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(oi exxQii)evT8i;) ein Andenken zurücklassen. Die Inschrift unten

Nr. 7 . . . . xos 'A()Teui8üJ90i» 'noaxÄel xul xo\q n<aa\v ist an

sich interessant, aber für die Topographie nicht zu verwerten,

da sie in losem Schutt gefunden wurde.

Ebenso ist die nächsthöhere Terrasse in ihrer Bedeutung

gesichert. Von dem kleinen tempelartigen Gebäude an ihrem

Ostende sind nur die Fundamente, ein Kapitell und massenhafte

Splitter von den gewaltsam, wohl zur Kalkgewinnung, zer-

schlagenen Marmor - Quadern erhalten und auf ihnen Reste

der Inschriften, die die Wände des Baues bedeckten. Es waren

Namenslisten, teils mit, teils ohne Angabe der Phylen. Prott und

Kolbe nahmen an, dass die Listen mit Phylennamen, von denen

schon früher Reste gefunden waren, der Neubürger liste des Jah-

res 133 V. Chr. angehören, während die übrigen Ephebenlisten

seien [At/ieji. Mitteil. 1902, 106 ff.) '. Auch von diesen sicheren

Ephebenlisten sind zahlreiche Stücke, namentlich auch von den

Überschriften [Athen Mitteil. 1902, 126) gefunden worden. Diese

Überschriften enthalten ausser der Datierung nach dem Archie-

reus, dem Prytanen und dem Paidonomen die Begründung für die

Aufstellung der Liste in der Formel : 01 Ey/.ouSevTe? ex xwv .-rcxiScov

et«; Toug £fpi]ßoi'c;; danach ist der Ort der Aufstellung für diese

Liste der Neuaufgenommenen das Gymnasion tü)v Eqijßwv.

Auf der nächsthöheren Terrasse ist durch die früheren Gra-

bungen ein yiip'daiov twv vga)v festgestellt worden, und zwar

ein Neubau aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, doch

fanden sich architektonische und inschriftliche Reste aus frühe-

rer Zeit darin verbaut [Ergebnisse der Ausgrabungen in Perga-

mon. Vorläufige Berichte S. 99 ff. (Bohn u. Lolling)) ; sie mögen

dem älteren y^'1'-^'"0''^o'^' t^^^v vecov angehört haben, das gleich-

zeitig mit den andern uns bekannten Gymnasien der Königszeit

errichtet worden war.

So erklären sich die Angaben unserer Inschrift Z 5 f^' twi

jravi^ytiQixcüi yiij^iYaoiwi, Z. 17 ev tcöi twv vecov YVj^ivaouoi, Z. 58

eig td leaoaQ« y^'M^'^^''^*^-

^ Ich habe Bedenken gegen die Riclitigkeit dieser Annahme. Docli kann

die Frage nur bei zusammenfassender Bearbeitung der sehr vermehrten Reste

der Namenslislen entschieden werden. Zu den 12 Phylen a. a. O. S. 114 ist nun

als 13'fi ApoUonis hinzugekommen.
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Da die drei Gymnasien der j-taiÖg;, ecpiißoi, veoi gesichert

sind, bleibt für das vierte der zioouQa yv\ivdova Z. 58 nur das

jraviiyv^Jixov y'L'I-ivuöiov, das durch /. v. P. 463 A, 237 e schon

bekannt war, seinem Wesen nach freiüch auch jetzt noch nicht

deuthcher wird.

Es lassen sich noch weitere Fragen an die Inschrift an-

knüpfen, Kultliches, wie das Mieten der jTuyo/i| Z. 44, Politisches

wie die Stellung der Römer (Z. ii, Z. 19) und des Philetairos,

doch versagt hier der Stein wegen seines Zustandes. Auf sprach-

lich Neues, wie die Worte ÖDa8jrißXi]T0v Z. 17 und [leTajraiÖid

(Z. 27 s. oben S. 154^), sowie eine neue Schreibung teöoui; Z. 47
(vgl, Schweizer Grammatik der pergamenischen Inschriften

S. 106 f.) kann nur kurz aufmerksam gemacht werden.

[Schröder].

2. Linke obere Ecke einer Stele weissen Marmors, 0,13

hoch und ebenso breit erhalten, 0,105 dick. Oben profiliert, die

Rückseite nur roh hergerichtet. BH 0,01; ZA 0,05. Gefunden

beim Aufräumen in dem Mauerzuge zwischen dem grossen Altar-

bau und dem Theater, Schrift der späteren Königszeit. Abschrift

von Altmann und Abklatsch.

'Ejti jtQiJTdcveco^ [to€' öelvo? Toi5 öeivog

YeivofxevTi? ^r|TTJae[oJ5 xatd öidxayfxa tö

.T:8[.iq)^8v xai dA'aYV03[o{)Ev ^jto toi5 atpa-

Tip/o€' ejti]YYei?-«VTO £[jri8caGeiY twi 8ii[10)i

5 'AöH^j^ÄidÖi]? 'A9/10U vjn][oxeTO sjri-

öcaaeiv tov 'Aqt8[ii8[(üqov xAfiQov (?)

'A{)T]vd8i]g Biojv '^'"

K?.8av6Q05

'Aöxbjin; I

10 TT'"

Die Ergänzungen rühren von A. Wilhelm her. Z. 5 beginnt

die Liste der Geschenkgeber, daher von hier ab vermutlich kür-

zere Zeilen.
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3. Vier Bruchstücke einer Urkunde, ringsum und hinten

gebrochen, a 0, 11 hoch, 0,10 breit, b 0,17 hoch, 0,10 breit,

c 0, 12 hoch, 0,07 breit, d 0,06 hoch, 0,14 breit; die Dicke be-

trägt 0,02 — 0,03. BII 0,01 —0,012 ; ZA 0.015 — 0,017. Gefun-

den auf der Brunnenhaus-Terrasse. Die Zusammengehörigkeit von

Schröder erkannt; a und b schhessen aneinander. Schrift der

späteren Königszeit ; vorgeritzte Linien. Abschrift von Scliröder

und Abklatsche.

a + b,

II Z H
'

4)IAOAOZQ^
OYTETEAEKEK

^iNAIPLGEIZAEKAIEIZP'^
5 \ ZK I N A Y NON ^nOM E I N

A

YPOAAaNMYPIAAP'

(piAoöö^cog

— — ov TeteÄexev

— Giv aiQefleig Öe xai elq 'Pt6[|a)iv

5 ag xivövvov tijto[.ieiva[(;

o]v TtoXkon' [ivQidho)[v

L I Z
\ Z I A P > YU[^ivu]ai'ao/[oc

(
^

E N P A Z A I fv :Tda(ü[c,

I E K E N ^

ALK All h N I I
'

MENKA0EAYTOK .uev yAÜV ecu-xov

OHZ AM EN

4. Bruchstück weissen Marmors, links Rand, sonst ge-

brochen, 0.22 hoch, 0,16 breit, 0,05 dick. BH 0,005; ZA 0,004.

Gefunden auf dem unteren Markte, jetzt im Marktmuseum. Ab-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 1 1
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Schrift von Schröder, am Abklatsch revidiert von Kolbe. Phot.

d. Inst. Perg. 437. Abb. 13 in ^2 ^^^ natürlichen Grösse (Zeich-

nung von P. Sursos nach dem Abklatsch).

20

E::i:An r/^ eaa
ta^ytaX oaaz: ^
7vpj"ypAXH ^ h nA
BAPBAPOY YHATIKO*?
TnnpoEKONl2:e etnt/j:

N onxa B7\ABoYTATPO b /•

Tay POB'AieAne ENrriN T/
T/IN TXlEYEPfETHXAwPA
BOOHTOYA NAXe EN TOC
noY-fH tAyfoyxn taayt
TlYnoTOYB Oor-iPAKTHlTK
i:ai:iKait/in n Poi:non an
nonANONxiTZ- taytoyai
xiecpiNoiEAEKAHneio
eENTiBoiKToiHnponn
z:n YPi Aoi:THz:An
00 E13

Abb. 13.

. . (pu]Äax — — — — — — [rvo? Ka'i-

üaQo]g i>'-r^/E ___ — — — —
. QU ft(r]vdQia) ^aaJtß' 8())vdQia) — — — — —
{pv}stE,iv 8(i]vdQia) vq' / — — — — —
EZACrf^2AA ^ — — — — — -
TU auTu 8(iivdQia) 0AA2A 8(iivdyiu) — — —
d^yi^gd 8(iivdQLa) v '

' \\iiü.q — - — — — —
BaQßdQOD •ujtaTixoiJ 1

— — — — — —
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10 TO) 7iQOoxonia\)evx[ au — — — — — — —
810) eKixv\)ivxoq "//)ioo[i' — — — — — —
vov 6(iiv(/.üiov) (k' B(iÄ(joi) Tai'Qoß(6Xiov)

—

— —
TaDQo[')(6/aov) hd'aa{)evx(ov x — — — — —
X(OV Tu) Ell£^Y^''^'l y«(>«H[Ti]o — — — — —

15 ßoog Tov avayßivxoq vac. — — — —

-

(II(ivi'|-

\iov 11)' Tavoou h{'\]vuQia) v' tu uut[ü 6(i|V(<üia)

Ti vjro TOV ßo6(;' <.pQuxxf\q x — — — — —
oaai xal toöv tzqoc, ji6jiav[ov — — — — —
jtojtavov 8(i]vdQia) 15' Tauoov 8ia — — — —

20 0) i^epivois 'AoxXi]Jteio[i? — — — — — —
öevTi ßoi x(ai) TOig jxqoq JT[6jravov — — — —
am'Qiöog Tfjg öo)^'"^ — — — — — —
ßoog Toü — — — — — — — — —

Von Z. I sind nur geringe und unverständliche Spuren erhal-

ten. Z. 2 las Schröder AK. In Z. 4 ist am Anfang nach Maass-

gabe des Raumes nur ein I oder P möglich. Ist im folgenden

vielleicht ö())vd()ia) uok{qu) ß' zu verstehen? Z. 10 am Schluss

las Schröder 1.t . Z. 12 am Ende glaubt .Schrader den Rest

eines A zu erkennen. Z. 13 gibt Schröder als letztes Zeichen

einen Rundbuchstaben, doch scheint der Abklatsch eine schräge

Hasta zu zeigen.— Die Interpunktion ist in Z. 8 durch J^ ge-

geben. In Z. 21 findet sich für xal die i\bbreviatur K.
Das Bruchstück enthält die Reste einer Quittung, mit dei-

die Kassenbeamten eines Kultvereins über ihre Amtsführung

Rechnung legten. Die Inschrift stellt sich in Parallele zu der

von Fränkel l.v.P. II 554 herausgegebenen, mit der sie, soweit

ich zu urteilen vermag, auch im Schriftcharakter übereinstimmt.

Da in jener des grossen Wohltäters von Perganion^ des Au. Ju-

lius Quadratus Erwähnung getan wird, so kommen wir in die

Zeit Hadrians. Dazu stimmt die Verwendung von Abbreviaturen

und Kompendien, welch letztere nach Larfelds Statistik erst

seit hadrianischer Zeit häufiger vorkommen. Es besteht mithin

einige Wahrscheinlichkeit, dass der Bd?.ßo; unserer Inschrift mit

dem Tv{lhog) BdXßo; in dem Fränkelschen Bruchstück identisch

ist. Von Präskripten ist nichts erhalten. Es werden in beiden

Fällen Geldzahlungen gebucht, deren Verwendungszweck J. v. P.
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II 554 r"'t eIq angegeben war, während er in unserem Text nicht

klar zu erkennen ist. Die Personennamen im Genitiv hat Frän-

kel für die Namen der Geber erklärt, und er wird damit das

richtige getroffen haben. In unserer Inschrift glaube ich dalier

Z. i6 Taijgov als Eigennamen fassen zu dürfen, was in Z. 19 nicht

der Fall zu sein braucht. Auch darin stimmen beide Inschriften

überein, dass die Tagesdaten angegeben waren. Das erliellt aus

Z. 16, wo das Zahlzeichen I H nicht auf eine Geldsumme zu be-

ziehen ist ; denn sonst hätte die Sigle für Denar, wie an den an-

deren Stellen, davor gesetzt werden müssen. Dann bleibt nur die

Erklärung, dass hier das Datum zu suchen ist. Trifft das zu, so

trage ich kein Bedenken, die Ergänzung [Ilavi]] [.(oi' in den Text

zu setzen. Der Panemos währte vom 24. Mai bis zum 22. Juni,

und diese Zeit würde gerade für die «sommerlichen Asklepieia»

(Z. 20) passen. Die von Kavvadias in der 'Eq3i]fieQig ägycnoh 1901

Sp. 58 ff. neu herausgegebene epidaurische Inschrift lässt den

Schluss zu, dass das grosse Fest des Gottes in seinem vornehm-

sten Heiligtum im Apellaios gefeiert wurde a. a. 0. Sp. 80). Da
der Apellaios nach Bischoffs Forschungen dem attischen Skiro-

phorion entspricht, so würde er sich auch mit dem pergameni-

schen Panemos noch zum Teil decken.—Ein Tagesdatum scheint

auch in Z. 3 vorzuliegen, da durch die Schreibung 20 das Z
als nicht zur Zahl gehörig bezeichnet wird. Nun haben wir im

asianischen Kalender nur einen Monatsnamen, der im Genitiv

auf — 5 ausgeht, den Kaloap. Mithin würden wir hier ein Datum
aus den ersten Tagen des Jahres vor uns haben

Mehr vermag ich für die Einzelerklärung nicht beizubringen

und muss auch dahingestellt sein lassen, welcher EiJeGyetT)? in

Z. 14 gemeint ist.

[Kolbe].

5. Platte weissen Marmors, rechts gebrochen, 0,46 hoch,

0,59 breit, 0,25 dick. BH 0,03 ; ZA 0,02. Gefunden unweit

des Konak, wie I.v.P. II 596; mit diesem Stück zusammen

in das Marktmuseum gebracht. Monumentale Schrift hadriani-
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scher Zeit. Abschrift von Altniann und Abklatsch. Phot. d.

Inst. Perg^. 546. Abb. 14.

Abb. 14.

. O N E . . L I

vi]aac, ["ÄTJTafXog (?]

'AttoXcoi xot£

5 djteöcoxev tt] [v

T(oi Toü Ev|.»ev[oi'

1 r
.
['Ak]'£av

II. VVEIHUNGEN.

A. Götter und Heroen.

6. Kopflose Her m e aus weissem Marmor. Der Kopf

scheint besonders gearbeitet und aufgesetzt gewesen zu sein,



l66 SCHRÖDER, SCHRADER. KOLBE : DIE INSCHRIFTEN

denn die für moderne Verwendung glatt gearbeitete obere Fläche
zeigt ein Dübelloch mit zur Rückseite der Herme laufender
Vergussrinne. Die untere Hälfte des Schaftes ist abgebrochen,

Abb. 15.

die Bruchfläche wohl modern geglättet. Das Genital ist völlig

Verstössen. Der Schaft ist noch 0,81 hoch, 0,30 breit, 0,25 tief

An den Seitenflächen oben die üblichen Einsatzlöcher für die

Armbalken. Gefunden in der Nähe des am Südrande der Kaikos-
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Ebene Pergamon etwa gegenüber liegenden Dorfes Sindel (es

fehlt auf Kieperts Karte des westlichen Kleinasien), in den Rui-

nen eines in seinen Grundmauern noch wohl erhaltenen antiken

Baus Die Herme stand in einer noch erkennbaren Nische. In un-

mittelbarer Nähe befindet sich eine fast versiegte Quelle ; weiter-

hin kommt ein Bach vom Berge herunter. An derselben Stelle

ist eine kleinere Herme gefunden worden, die sich auf zwei-

stufigem Unterbau erhebt (Höhe noch 0,50 . Auch ilir felilt der

Kopf; über die Armbalken ist nach rückwärts ein Mantel ge-

hängt, der bis zur oberen Stufe herabfällt. Das Glied ist auf-

gerichtet (Phot. d. Inst. Perg. 456 r.).

Die Anordnung der Inschrift zeigt Abb. 15. BH. 0,012; ZA
0,015. Schrift der spiiteren Königszeit. Abschrift von Schröder

und Abklatsch. Phot. d. Inst. Perg. 429.

"ÄTTaXog elxöva r\v t^xEv

Nviicpaiciv ayaXjxa

diöiov XovTQwv öcpg' äito-

Xavoiv e'xoi.

Z. 4 steht O auf einem radierten E.

7, Teil einer Weihgeschenk-Basis, links und hinten

gebrochen, oben mit einem Profil abgeschlossen, das sich an

der rechten Seitenfläche fortsetzt, noch 0,36 lang, 0,155 hoch,

0,13 tief. Der Stein bildete den oberen Abschluss der Basis.

Die Unterfläche zeigt links ein Dübelloch, die Oberfläche eine

länglich -viereckige Eintiefung mit drei Dübellöchern zur Auf-

nahme des Weihgeschenks. Gefunden westlich vom Brunnen-

hause. BH 0,025 ; ZA 0,025. Schrift der Zeit Attalos II. vgl.

/, V. P. I 169). Abschrift von Schröder und Abklatsch. Phot. d.

Inst. Perg. 433.

(?) Ai']xoc 'AQTe|(i8(0i)ov

'Hq]cxxA8T xai ToT«; Jtaiaiv.

8. W ei h i n seh r i f t auf der linken Hälfte der Vorder-

wand eines bankartigen marmornen Podium in der grossen zwei-

säuligen Exedra der mittleren Gymnasion-Terrasse (57 auf dem
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Plane Taf. VIII). V^I. oben S. 143. BH 0,02; ZA 0,015. Schrift

der ersten Kaiserzeit. Abschrift von Altniann und Abklatsch.

Öeoig Se|">(xaToT(;

xal 'Eg^iei xul 'Hpav^iel

'AjtoÄÄcoviog Äiovt)ao6d)QOi)

xal Fvaioc; ^Oxtdoiuoi; BctaaoL;

5 i'pvcoöoi vac. Ol Jtaiöovofiot

xal 'AjtoXÄcovioc Tpocpi|(oi'

6 YQa|i[xaT8i)q t6 ßfj[^ia m'Fih]-

xaA'

0eol SeßaoTol sind Augustus und Livia (vgl. I.v.P. II 374 S. 269

(zu C Z. 12 f.)). Die Namen der Stifter sind sonst aus Perga-

mon nicht bekannt. Über die Genossenschaft der "Y^vq^bol {%?.ov

zießaaTOi' xal %f,äq Ttop]?) vgl. Fränkel /. v. P. II S. 262 ff.

9. Altärchen von weissem Marmor, o,
1
9 hoch, 0, 1 8 breit,

0,12 tief. Gefunden auf der mittleren Gymnasion-Terrasse. Auf der

Oberfläche eine rechteckige Eintiefung mit einem noch mit Blei

gefüllten Dübelloche; ein kleineres Dübelloch vorn am Rande;

darin war offenbar ein Blecheinsatz befestigt (vgl. Nr. 10— 13).

BH 0,01 ; ZA 0,005. Abschrift von Altmann und Abklatsch.

A n O A A n N I

(|) I A O Iß EX N H

KATAONAP^
Z. 2 offenbar : ^\koxiyyy\ als Frauenname.

10 Linke Hälfte eines Altärchens von weissem Mar-

mor, das zu anderer Verwendung mitten durchgesägt worden

ist, 0,22 hocli, noch 0,11 breit, 0,21 tief. Gefunden am Wege

vom unteren Markte zum Brunnenhause. Oben flache Eintiefung

(vgl. Nr. 9, II— 13). Auf der Rückseite ist eine Ölblattguirlande

eingeritzt. BH 0,012; ZA 0,03. Abschrift von Altmann.

A Z K
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II. Altärclien aus Trachyt, an den Ecken Verstössen,

0,27 hoch, 0,17 breit, 0,15 tief. Gefunden auf der mittleren Gym-
nasion- Terrasse. Oben rechteckige Eintiefungj vgl. Nr. 9, 10, 12,

13). Die Inschrift ist auf die vier Seiten verteilt. BH 0,032. Ab-
schrift von Altmann und Abklatsch.

AION Y COY N I C I (JU T O Y

Altmann las am Schluss ÜU P O Y. A. Wilhelm wie oben; er

vermutet : Aiovuoov Niiokotoiv

12. Altärchen von weissem Marmor, o, 14 hoch, O, i 2 bieit,

0,11 tief. Gefunden auf der mittleren Gymnasion-Terrasse. üben

rechteckige Eintiefung (vgl. Nr. 9— i 1,13) mit Rest vom Bleiver-

guss. Auf der Rückseite, wagrecht gestellt, das l^litzeszeichen,

darüber ein Adler mit gesenkten Flügeln. Abschrift von .Altmann.

Phot. d. Inst. Perg. 598. Abb. 16.

Abb. 16.

Mä
'Av£lX1]T(i)l

Der Kultus der in Komana heimischen Göttin Ma hat auf grie-

cliischem Kulturgebiet sehr geringe Spuren hinterlassen. Drex-

ler (Roschers Lexikon II 2 Sp. 2223 f.) kannte nur eine In-
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Schrift aus Byzantion CIG 2039 ; Letronne Atmali de/l'Inst. 1845

S. 272). Seitdem sind im makcdonisclien Edessa mehrere Frei-

lassungsui künden in Form von Weihungen an die Göttin aus dem
dritten nachchristhchen Jahrhundert gefunden worden ('A{)i]va

1900 S. 65 ff. (11. N. najray£cooyio\))). Die Göttin führt hier, wie

in der anscheinend älteren pergamenischen Inschrift, regehnässig

den Beinamen 'Avm]Tog, welcher vermutlich aus dem Mithras-

glauben übernommen worden ist 1.

13. Altärchen von weissem Marmor, mit derben Profilen

oben und unten, 0,09 hoch, ohne die Profile 0,06 breit, 0,05 tief.

Gefunden auf der unteren Agora. Oben eine runde Höhlung mit

mehreren kreisförmig angeordneten Löchern (vgl. Nr. 9 — 12).

Abschrift von Schröder. Phot. d. Inst. Perg. 439.

\\qiot8Tvcx

'Yyeia.

B. Könige und Kaiser.

Weihinschrift der Knaben an den Prinzen Attalos.

(Tafel XVII.)

14. Stele aus dunkelblauem Marmor, oben und unten pro-

filiert, ursprünglich aus drei Steinen bestehend, von denen nur

der niedrige untere und der obere— dieser in drei Stücke zer-

brochen — erhalten sind. Gefunden — der Unterstein in situ —
in der Nische 12 der unteren Gymnasion-Terrasse (vgl. den Plan

auf Taf. VIII und ol?e?i S. 126 ff.). Der die Inschrift enthaltende

Oberstein, jetzt vor dem Markt-Museum aufgestellt, ist 1,045 hoch,

0,63 breit, 0,34 dick. Z. 15— 18 der linken Kolumne a sind ganz

verschwunden, Z. 10— 18 der rechten Kolumne b bis auf unsichere

^ Über Beziehungen des Mithraskultes zu den kleinasiatischen Meter-Kulten

vgl. Cumont Textes et monuments figures relatifs aiix mysthes de Mithi-a I S. 333.

Eine in Edessa an derselben Stelle wie die oben erwähnten Inschriften gefun-

dene Freilassungsurkunde nennt die Göttin Mi')ti|o ©tojv {Athen. Mitteil. 1893

S. 415 (Mordtmann)).
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Reste unleserlich. Die Anfänge der Z. 32—38 standen auf einem

jetzt verlorenen Bruchstück. BH in Z.l — 9: 0,015; "i Z.io— 58:

0,01; ZA inZ. I
— 9: 0,009; '" Z.IO — 58: 0,006. — Abschrift

von Schröder, revidiert von Altmann, und Abklatsch. Phot d.

Inst. Perg. 434.

BaaiAevovTOS ^AttciÄoi' <l>[hihe).(f^ov yji\

Eu8QY£T0V TEooaQEawabExdxov fTOiig,

nai8ovo|i.ovvT0)v 'IIqo66tov) xov 'A^y]vaun\

Mtitqoöooqoi' TOI' Kij5oi', 'ApioTtovog xov

5 'AaxXdjccovo?, ^Aon)ü\n\(i(Sov xov Aioöwqop

Ol 8Xxpi{)8VTec; ex xärv mdhoiv fcig tovi;

IcprjßoD? elq t6 Jt8VTexaiÖex<aov t'toc

yv[ivaoiaQ'/^ovvxoc, ^H^axÄscovoi; tov

MevexQccTOv ''AxxdXoii BaaiXeox; Evf^ievoi'.

a. b.

10 Mrjvoq^avToq xai — — — — — —
MrivoygvTiq 01 MT^voyevfovi;] — — — — — —
Kijöag Mr)TQo8(0Qoi' — — — — — —
'AaxXTiJtid8i]<; — — — — — — — — —
AT]|i,r]TQi0(; ""HQcoiSofv] — — — — — —

15 ______ ______

riav-Koc, 'AjtoUu NixdvcoQ 'OpSoßerm'

20 Zi^vojv TinaaiOeov 'AQTe}i(o\' 'Aotfiui)\'oc

'AjToWioBems Mfvdv8^)o\' \\piaT68i|i(i»; n((i>ai[i(tyo\"

'AaxA,iiJrid8i]g 'Aaxb]Jtid&ov KQdTin-jToq M»iTOoqTtvoi'

'A;n;oÄkovioq 'AjtoAAcovioi' 'A^iaTav8ßoq OiXoxXfioi'

A8C0vi8t]i; 'Ajto?./.o)vi8oi> Nixo}U]8)iq 'AaxAiiJTid8oi'

25 Aiovijaioq 'A|„iin'T0it 'laiScoQoq ^PiAwvo;

M8V80TpaTog Äirpiloi' 'Aax^aiJtidSiiq Scocpdvov

Aai^iaoiaq Aiownioi- "Hoaioq Aii^uiTQiov

'AaxXi]jnd8i]; Aiovpaior 'AQxeAaoq Ho(oi8oi'

"AtTcdos 'ATTdXoi' Aioyeviic WaxÄit-idM-oq

30 WOi^vaTog KcdÄioipttToi' Ei'ßioroq AioyviiTOi'
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M]8VijT:nro; 'Aj-re/Aihoi'

'A9[t8[.u'^(09oc Mi]6eioi'

.... Qoq 'AaxAiiJTi(<hou

'Aih]v]aL05 'A9i]vaio\j

35 aq ^xiyyoQiov

V MeveaTQCtTOv

'ApTE^Koroq

.... OXQUXOC, ]Vh]V0Y8V0l'

'AQTe|.ii8coQO<; 'ApT8jii8a)Q0i'

40 riavTa^ecov 'ElXav'vKOv

'AöxXT]jtid&i]5 'A?iXi|.ioi)

ScoaavÖQOs MiivotpiÄou

AiovifaöÖcoQog 'AoxÄT]jtid8oi'

Aicov M8vdv8Qoi'

45 Aiovijaioc: "IjtJtiov

IlL'dcoA'al ''HQax^8i8ov

Aiovvaiog 'AaxÄiiJiidöov

Aat\iaypq Aioyevov

'AjroWiCOVLÖiig Aicovoi;

50 ''AaxA.djtcov MdTQOovo?

At][.iiitqio5 M-^voyivov

Meöiov AioyfcA'oi)

'ApioTaYopas XaQiai^evoi'

"HQcoiftric; r^ai'xioii

55 Miiv6<pdoc M8vdv8go('

Mevecpptor 'AjroA,?i(üvi8oi'

'AaxAT)jtid8i)5 KXEo\xdxov

T[axQO'>d.r\q MEvdv8Q0i)

'AjtoWiüjvios ^AjioIJmvIov

'AjroWtO)vi8T]i; "EQf^ioxQaTOD

'I>iX6|evos Aa|.wQTi'oi»

'AoxÄiiJtid8iig MevEaTQdtov

Miivoyeviic MiiTQo8t6Qou

Aiovuaiog 'AQTe|.u8(DQ0v

'AaxXi]jtid8i](; M£vdv8Q0i)

Aiovijoios öeo8coQOD

'AaxÄi|jtid8Y|g Mdvou

rilJ&ÖScOQOS 'A0XÄT)Uld8oD

'AGyih]K{ub')]c, 'AoxXi]jnd8oi)

'Aqt8[„u8ooqos A0i]vo8d)Qoi'

Mi]V0Y6vr)g "AnoXXcßviov

Mivavbgog 'AKolXon'iov

M8V88i]jiog M8V88i][ioi'

Bdx)[iO(; Mevex^dtou

'HeaxX8i8iis AOY
'Ajto?JiO)vioc: Ai|[ii]tqioi'

AT]i,iriTQioq Noi'}H]A'ioi'

'Ajto?iÄö8o)Qog 'HQax^8i8oii

'A^Aeiviai; KXemvoc,

WQXE[iiboiQOg Z(oiXou

MsA'eXaog 'Ajro?iA.(oviov

MsvgÄaog 'Aa'Sqovixov

'^H9(6i8i]5 "Aßiivaiov

Mi]voYgvii5 naT()öxA,oi'

"EaQamoiv Aiovvaiov

MT]vöq3avT0c; MeveaTQdtoi'.

b Z. 47 am Schluss las Schröder ASIOY. Altmann AOIY,
ich erkenne auf Abklatsch und Photographie deutlich AOY—
offenbar ein Versehen des Steinmetzen, der A[io8(üo]ov oder

einen ähnlichen Namen zu schreiben hatte.

Die Inschrift ist besonders wertvoll als ein aufs Jahr (147/6)

datiertes, umfangreiches Schriftdenkmal von sorgfältiger Aus-

führung. Die Weihinschrift mit den vielen Namen stand neben
der Statue, ähnlich wie das lange Ehrendekret für den Gymna-

siarchen Metrodoros {^I.v.P. II 252) nach der in Z. 36 er-
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haltenen Bestimmung neben der Statue aufgestellt worden ist.

Bemerkenswert ist, dass unter den erhaltenen 176 Namen
solche römischen Ursprungs völlig fehlen. Nur drei Namen— niclit

von Knaben, sondern von Vätern— klingen barbariscli : b Z. 19

'OQÖoßetou, a Z. 35 ^IxiYyoyioi', b Z. 33 i\a|U'()Ti()ii. Da der jetzt

fehlende mittlere Stein der Stele, der sicherlich auch mit Schrift

bedeckt war, für mindestens 40 Zeilen, also für die Namen von

80 Knaben, Raum bietet, so darf die Zahl der im Jahre 147,6

zu den Epheben versetzten Knaben zu 98 + 80^- 178 veran-

schlagt werden— eine für die Schätzung der damaligen Einwoh-

nerzahl von Pergamon brauchbare Zahl. Galen (V S. 49 Kühn, an-

geführt von Beloch Die Bev'ölker7i7ig der griechisch -röuiischen

Welt 236"-) schätzt die Bevölkerung seiner Vaterstadt (mit den

Sklaven) auf 120,000 Seelen. Wäre es gestattet, unsere heutigen

Schulverhältnisse zu Grunde zu legen, so würde man etwa die

gleiche Einwohnerzahl für die Königszeit aus der Angabe unse-

rer Inschrift erschliessen.

15. Fragment einer Platte weissen Marmors, links An-

schlussfläche, sonst rings gebrochen, 0,08 hoch, 0,14 breit, 0,025

dick. BH 0,018; ZA 0,05. Gefunden auf der Brunnenhaus- Ter-

rasse. Oben Rest eines Profils, Abschrift von Schröder.

A'UTO[xQdTO-

Qi 'A89iav[(I)i

KaiaaQi Oh

Z. 3 wohl 'OAv[i,:jticoi, obgleich Schröder am Schluss den

Rest eines N zu erkennen meinte.

III. EHRENINSCHRIFTEN.

16. Hochkantig gestellter Mar m orblock, oben und unten

gebrochen, noch rund 0,50 hoch, 0,43 breit, 0,20 dick. Er hat

bei früherer Verwendung wagrecht gelegen und trägt an der

einen Langseite ein Profil, welches bei der späteren Verwendung

nach hinten gekehrt wurde, so dass es nicht sichtbar war. Unter-
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halb der Inschrift freier Raum, 0,37 hoch. BH 0,025 5 ZA 0,02,

Gefunden auf der mittleren Gymnasion-Terrasse. Abschrift von

Schröder und Abklatsch. Phot. d. Inst. Perg. 438. Abb. 17 zeigt

nur die obere Hälfte des Steins.

m iMlHIiaHiil
Abb. r

\ L- ^ L. ^

APETH2ENEKA
THZE IZTONBASI A

Die Inschrift ist vermutlich nach 7. e'. P. I 179 zu ergänzen

[tov beh'd. xov Öeivoi;]

[t6\' aUA'TQOfpOV Toi3]

[iaaijÄeco; ['ATTaAov

dpetfii; 8\'exa [xal evvoiac,

xr\c, eic TOV ßa<7i^[ga xai lavTOv.

Die Schrift gleicht völlig der auf der Basis des von Attalos II.

seiner Mutter Apollonis gesetzten Standbildes [I.v.P. I 169).

1 7. Bruchstück einer glatten Säulentrom mel von weis-

sem Marmor, rings gebrochen, 0,24 hoch, 0,23 breit, 0,16 dick.

BH 0,017— 0,02; ZA 0,03 — 0,05. Gefunden auf der Brunnen-

haus-Terrasse. Abschrift von Schröder und Abklatsch. Phot. d.

Inst. Perg. 427 1.
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"^ü
Ö[fl[^lOs £TlfX)|aFV

''AßX8a[i?t(xov Toü öeivo? xctl Ni-

'/.\\o(iv[hQov xov öeivog

xai 'l7tJti[av xov öeivog

5 TO

18. Linke obere Ecke einer Trachyt-Quader, auch

hinten gebrochen, noch 0,09 lioch, 0,23 breit, 0,155 dick. HU
0,02; ZA 0,012. Gefunden in der Nähe des Hrunnenhauses am
Wege zur oberen Stadt. Abschrift von Schröder und Abklatsch.

Phot. d. Inst. Perg. 427 r. y

6 fif)|.iO(; FTi|.uia[ev noÄAio\'

Ki)ivTi?iiov Oii[aonA'

I V I
I

Die Buchstabenreste in Z. 3 glaube ich nach der Photogra-

phie — der Abklatsch lässt nichts Sicheres erkennen — als KYI
deuten zu müssen, so dass ausser P. Quintilius Varus, dem
Gegner des Arminius, ein zweiter Römer mit dem Familien-

namen Quinctius oder Quintilius genannt worden wäre. Über die

Ehreninschriften griechischen Fundorts auf Varus vgl. Hiller von

Gärtringen Österr. Jahreshefte 1901 S. 166 ff.

19. Runde Basis einer Ehrenstatue, aus weissem Marmor,

oben und besonders unten beschädigt, 0,88 hoch; Durchmesser

0,81. BH 0,025 i
ZA 0,014. Gefunden auf der mittleren Gynina-

sion-Terrasse, zwischen den Säulen der langen Halle verbaut.

Abschrift von Altmann und Abklatsch. Phot. d Inst. Perg. 626.

y\ ßov^iT] xai 6 öfji^iog eTi|U]as

rdioA' "AvTiov AuXoA' 'lovAiov AüÄon luov

OvoXxivia KüuaöpdTOv vjtaTOV (3 ' dv^^^v^taTOv

dvOnjjtaTov Kqi^t))? xai Ki»9i]V))c JToeaßti'Tiiv }üeßa-

5 OTOÖ e:rraQ)(euxc; Ka.TJKxÖoxid.; j-TQeaßev-

Tiiv SeßaoTOi' avTiaTQcmiyov Ai'xias

xai na[.iq)vÄLa(; JtQEoßei'tTiv 'Aai'ac Öle ^

jtßeaßevTrjv noviov xai BeiiH'vi'a^

fpQäTQe(,i dQoi'ö'.Äe|.i afjrTfj(OiH()a e.Tov-

10 Ä(ÜVOU|.l JTQEoßeiJTTIV Xai dvTIOT()dTll-
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yoA' AvTOXQdtOQo? NeQoi'u TQaicn'ou Kaiaa-

Qoc; SeßarjTOu rfQfxcxvixoü knagyiag 2i'-

Qiac. T(Vv]
""

(DTfin« xai ei)fcQY8Ti]v ttjc jtoXf.o);

— — — - 8X] TÜ)V 181COV

15 — — — •— — — ;n:Qi']('Tavs(i)<;

Z. 4 ist uvfli'iJTaTOv in kleinerer Schrift nachträglich vor der Zeile

eingetragen. Z. 5 war ursprünglich KajTJt(töoxixr)i; geschrieben,

wie gewöhnlich in den Quadratus- Inschriften, dann ist KH ge-

tilgt und dafür A eingegraben worden (vgl. Fränkel zu 7. ?>. P.

11451).

Die Inschrift gehört zu den in Pergamon zahlreich gefunde-

nen Ehrungen des Aulus lulius Quadratus (vgl. /. v P. II 436—
451; Athen. Mitteil. 1899 S. 179 Nr. 31 f., 1902 S. icof. Nr.ioi).

Die Zeit der Ehrung ist annähernd dadurcli bestimmt, dass zwar

das zweite Consulat des Quadratus (105 n. Clir.), nicht aber das

Proconsulat in Asien (106 n. Chr. oder wenig später, vgl. die

einleitenden Bemerkungen von Fränkel /. v. P. II S. 299) er-

wähnt wird.

IV AUFSCHRIFTEN

20. Inschrift auf dem Schaft der Herme nach Alka-
menes s. Taf. XVIII und 7ititen unter Einzelfunde.

21. Architekturstück aus weissem Marmor von un-

klarer Bestimmung, in zwei an einander passende Bruchstücke

zerbrochen, links und unten Anschlussfläche, Ober- und Rück-

seite geglättet, rechts Bruch. Auf der Oberseite links ein Klam-

merloch. Die Vorderseite ist oben durch eine vortretende Leiste

abgeschlossen, darunter steht die Inschrift, unter dieser folgt ein

durch zwei vertiefte Rillen hervorgehobener Streifen. Höhe 0,22,

Tiefe 0,15, Länge noch 0,65. BH 0,04. Schrift der Kaiserzeit.

Gefunden am Wege von der unteren Agora zum Gymnasion im

Magazin 10. Abschrift von Altmann und Abklatsch.

IKANE~ONEIAA0EMI2
Erhalten scheint der Schluss eines Hexameters, etwa

:

lx(iv8T0v 81 K dilep^LOTO); (oder af^Fuiora).
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V. grahinschkiftp:n

22. Rechte untere Ecke eines T o t e n in a h 1 r e I i e f s aus

weissem Marmor, noch 0,16 breit, 0,13 hoch; 0,055 dick. Erhal-

ten etwa die Hälfte der Kline, davor ein runder dreibeiniger

Speisetisch, auf dem Früchte und Kuciien liegen ; am rechten

Rande ein Baum, an dem der Schwanz einer Schlange sichtbar

wird. Auf der Leiste unter dem Schaft die Insclirift. BH 0,015.

Gefunden bei der Nordwestecke der Agora, am Wege zur Ober-

stadt. Abschrift von Schröder. Phot. d. hist. Perg. 539.

"H]Q(Oi; Ycdge.

23. Linke Hälfte einer G r a b m a 1 -T a f e 1 aus weissem Mar-

mor, links und unten roh bearbeitet, oben abgerundet und mit ab-

gesetzter Kante abgeschlossen, oben 0,26, unten 0,365 breit, 0,47

hoch, 0,07 dick. BH in den Z.i— 16:0,015, in den Z.17,18 : 0.01

;

ZA 0,01. Schrift der späteren Kaiserzeit, Y mit Querstrich. Ge-

funden auf der mittleren Gymnasion-Terrasse, im obersten Schutt,

also von der oberen Terrasse abgerutscht. Abschrift von Alt-

mann und Abklatsch.

r. 'loiiXiOs 'AA'T[upd)v(?) avxM xai y^vtxixi xai tcü öeTvi

xai 'A:t(|piü) TG ig e[avTOV texvck;

y.axeo'üBvaoB xr\]v xa|.idpav j.it) e'xovtoc

eT8Qou E^oi;aia]v ejtixi]8£iJaai xiva

5 r\ avTOv xai $?*.aov[ia5 Tf|C yuvaixo^

avToij xai tü)v Te[xva)v xai xwv txyövdn-

avTcov xai e'i tio[iv äXkoig oi'yxcoQ/iowaiv

^r|8ev6c; eiov[xoc, e|oDaiav dvoiHai

TT)v xaiidgav y\ tcofv ev avxi] ovowv aoQiöv tiva

10 xard ^.iT]8evo t()6[jtov ev 8f xfi (toqü) ti~] — —
vcpeoxoioi] ßovX6j.i[ei>(x TfOiivat — — — —

edv he xig xoX\ir\ri\\ [dvolHai ai'TTjv (btivi ovv

TQÖjio) 1] ^jrevavTio[v ti toic; jT(}oyeygau}ievoi;

KoiY\oE{ vac. dijroTeioEi [elg rov legcüTatov

I 5 $iaxov ÖTivdpia 8ioxEi[^ia xai toIc; EA'TavOa

xatüixcijaiv 8i]vdQia /jEilia jt£VTax60ia (?)

TOiJTOv E|acpQdyio}ia dj-r£t[£ihi elg xä ägy^ela — —
jtpvTuvEi naxTOU[.iiiia To[— — — — —
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Z. I nOYAlOZ ohne jedes Zeichen für die Abkürzung

des Vornamens. — Z. 9 könnte statt ouowv auch eine Zahl ge-

standen haben. — Z. 10 am Schluss ist eine Wendung wie xf\ sv

öeliä oder ähnlich zu ergänzen. — Z. 11 am Schluss wird offen-

bar eine Person genannt, welche den in Z. 10 angegebenen Platz

erhalten soll. — Z 18. Der Dativ jTQDTdvei ist wohl zu erklären:

«zu Händen des Prytanen». Eine Frau als Prytane ist nicht auf-

fällig. In Priene ist in der Kaiserzeit eine Frau, Tochter des

Apollonios, F"rau des Thessalos, Stephanephoros geworden und

hat die Stadt mit einer Wasser- Anlage beschenkt (aT]tq)avi]-

fpoQi]aa[aa hiqJcott] vvvaixwv; die Inschrift wird veröffentlicht im

demnächst erscheinenden ersten Bande des Prienewerkes S. 70).



Abb. i8.

DIE EINZELFUNDE

( Hierzu Tafel XVlII — XXI.)

MARMORWERKK

Unter den Marmorwerken ist das wichtigste Stück der H e r-

nies nach A l k a m e n e s, jetzt im Ottomanischen Museum
in Konstantinopel (Tafel XVIII -XXI; vgl. Athen, Mitteil. 1903

S. 478; Conze Sitzungsber. der Berliner Akad. 1904 S. 69 tt.

Taf. I; Areh. Jahrbuch 1904 S. 22 (Löschcke), Anzeiger S. 76.

Phot. d. Inst. Perg. 559— 576).

Am 6. November 1903 wurde in dem Magazine Nr. 10

(Taf. VIT) an der zur Brunnenhaus -Terrasse fülirenden Strasse

zunächst ein unten gebrochener Hermenschaft mit Inschrift,

dann der dazugehörige Kopf und Teile des Bartes und der

Locken gefunden. Der Kopf ist so glücklich gebrochen, dass

nichts Wesentliches fehlt und die Zusammensetzung leicht be-

werkstelligt werden konnte. Die Fundumstände lassen als ge-

wiss voraussetzen, dass die Herme auf einer höher gelegenen

Terrasse aufgestellt war und samt dem Schutte heruntergestürzt

ist. Der Kopf ist überlebensgross. Die Hermen form ist die üb-

liche, an den Seiten sind die Eintiefungen für die Ansätze vor-

handen. Die Höhe des Erhaltenen beträgt 1,19, die Breite des

Hermenschaftes 0,32, die Tiefe 0,29 m ; die Gesamthöhe wird

sich ehemals auf mindestens 2 m belaufen haben. Die Anord-

nung der Inschrift zeigen Taf. XVIII und Abb. 20. BH in Z. i— 3:

0,022, in Z. 4 und 5 : 0,026; ZA 0,02, zwischen Z. 4 und Z. 5 :
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0,085. D'^ Schrift scheint dem allgemeinen Eindruck nach dem

zweiten Jahrhundert n. Chr. anzugehören. Das eckige Sigma C
in Pergamon höchst selten, findet sich wieder auf zwei Altärchen

für Hadrian (/ v. P. II 369, 373), die äusserst gezierte Form

des Omega nur auf einer leider nicht bestimmt datierten Grab-

tafel {Athen. Mitteil. 1902 S.137 Nr. 168 —Abklatsch in Athen).

fM'',/

fi

1 1\ \r.

irci»\^

Abb. 19

Ei8i]a8ic 'AXxttfxeA'eoc;

nzqvmX^c, d'yaXjia,

giaaio neQYd|i.ioc'

rvü>'{}i oai'xö'V'.
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Auf ein ähnlich anlautendes Epigramm eifti'|öEi(; \\).y.\iä\'a hat

schon R. Schöne (Conze a. a. 0. S. 70) aufmerksam gemacht,

der Schlusswendung lässt sich das "Atti; tov 'P^ß|xfjv el'ofa" auf

einer Herme in Villa Albani (Kaibel Epigr. 816) vergleichen.

«Du wirst erlcennen, dass dieses des Alkamenes herrliches

Bild ist, Hermes, der vor dem Thore. Pergamios stellte es auf»

übersetzt Conze und betrachtet xov jiqo iwkMv als eine — wohl

durch den Vers geforderte—Umschreibung des Beinamens Flgo-

jcvAaioi;, den ein in den athenischen Propylaien aufgestelltes

Hermesbild führte (Paus. I 22, 8 : xata Öe tt]v eooÖov avtr^v tjöi]

Tr|v Ig 'AxQOKOÄiv 'Eq^atjv, ov nQOJtv?.aiov övo[.id^ovai, xai Xaoitaq

ScüxQdtip' Jtoifjaai tov 2o)(pQovioxoi) ^.eyovaiv ; vgl. Jahn-Michae-

lis Arx Athe7iarum a Fausania descripta zu der Stelle). Es ist

aber noch eine andere Übersetzung möglich, indem man tov

relativisch fasst : «Du wirst des Alkamenes herrliches Bild er-

kennen, den Hermes, welchen Pergamios vor dem Thore auf-

gestellt hat». Sieht man nur auf den Worlaut, so wird man

dieser Übersetzung vielleicht vor der ersten den Vorzug geben,

weil sie den Worten jtqü jtvkov die einfachste und nächstlie-

gende Bedeutung gibt. Denn man darf fragen, ob die Bezeich-

nung des athenischen Hermesbildes als nQo:n3?iaioc so allge-

mein bekannt war, dass sie in Pergamon in der Umformung

TOV jtQo jtvÄwv ohne weiteres verstanden wurde. Ferner ist zu

bedenken, dass Pausanias den Hermes Propylaios als ein Werk

des Philosophen Sokrates ausdrücklich bezeichnet. Nun wird

Benndorf ohne Zweifel Recht haben, wenn er die Chariten, die

Pausanias mit dem Hermes zusammen nennt, nach den ande-

ren Nachrichten darüber als ein Relief betrachtet und von dem

Hermes trennt, der als Teil einer Reliefdarstellung schwerlich

einen besonderen Beinamen erhalten haben würde {Archäol.

Zeitimg 1869 S. 58 ft".). Unaufgeklärt aber bleibt, ob wirklich,

wie man nach den Worten des Pausanias annehmen muss, eine

Tradition bestand, nach welcher der Hermes als ein Werk des

Sokrates galt, oder ob hier ein grober Irrtum des Pausanias vor-

liegt. Sicher ist, dass sowohl eine solche Tradition wie ein der-

artiger Irrtum verständlich ist, wenn der Verfertiger des Her-

mes Propylaios ein untergeordneter und darum längst verges-

sener Künstler war, schwerer begreiflich, wenn es ein so belieb-
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ter grosser Meister wie Alkamenes war. Nach alledem orlaube

ich, dass eine sichere Entscheidung zwischen den beiden mög-

lichen Auffassungen des Epigramms nicht angängig ist. Als

festes Ergebnis bleibt nur das Eine, dass das Original der perga-

menischen Herme ein Werk des Alkamenes war. Dies ist klar

und deutlich ausgesprochen.

Die Zeit des Pergamios zu bestimmen, fehlt es bisher an

sicherem Anhalt. Der Schriftcharakter deutet auf das IL Jahr-

hundert n. Chr., aber U. v. Wilamowitz weist mit Recht darauf

hin, dass der Name Pergamios in seiner Bildung an die als signa

zu verstehenden Namen Laertios, Adamantios u. ä. erinnert,

welche erst mit dem III. Jahrhundert häufiger werden [Arck,

Jahrbuch 1904 Anzeiger S. 76) ^ In der That scheint der Name
vor dem III. Jahrhundert nicht vorzukommen (vgl. Pape- Ben-

seier s. V. und dazu den Namen Pergamenianus, der Pergamius

voraussetzt, auf einer Inschrift aus Dacia, welche älter sein muss

als Aurelian, CLL. VI 32420). Aber auch diese Beobachtung

wird einen sicheren terminus post quem schwerlich ergeben.

Der Kopf ist etwas nach vorn dem Beschauer zugeneigt,

der Blick ein wenig gesenkt. Der Schädel ist sehr lang, oben

zu fast horizontaler Fläche abgeplattet, hinten in schöner, star-

ker Rundung herumgeführt. Die Unterstirn ist kräftig gewölbt

imd durch eine Furche von dem oberen Teile getrennt, der nur

in einem schmalen Streifen unter dem Lockendach sichtbar

wird. Über dem äusseren Rande der Augen, deren Brauenlinie

eine scharfe Kante bildet, ist eine leichte Wölbung bemerkbar.

Die Achse der grossen, weit geöffneten Augen liegt in einer

Linie, die Thränendrüsen sind angegeben, die oberen Lider grei-

fen aussen über. Auf den Photographien wie auf Taf. XVIII

glaubt man den Umriss der einst mit Farbe angegebenen Iris

sowie die Pupille zu unterscheiden.

Die Nase ist kurz und breit und erscheint noch breiter

dadurch, dass die inneren Augenwinkel sehr weit auseinander-

gestellt sind. Von der Stirn etwas vorspringend, verläuft sie

' Vgl. W. Schulze Graeca Latina S. i ff. Leider ist die Aufschrift auf der

Seitenfläche der Statuenbasis einer Vestalin (III. Jhd. n. Chr.) Pergamiorum XXX
nicht völlig sicher gedeutet {Notizie dcgli Scavi 1883 S. 454^6"././,. ITI 1366).
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gleichmässig, sich unten verdickend, der iiieite Rücken dacht

sich nach den Seiten zu kantig ahi und endet abgerundet. Die

Flügel sind leicht geschwellt.

Grosse Sorgfalt ist auf die Wangen gelegt, sie sind zart

und weich, auch bei den Falten, die sich von den Nasenflü-

geln herabziehen, sind alle Härten vermieden.

Der Mund ist leicht geöffnet. Die Oberlippe, vom Schnurr-

barte unbedeckt, ist schmal, leicht aufgeworfen, in ihrem Ver-

laufe voll Bewegung.

Das Gesicht wird umrahmt von dem in drei Reihen archai-

sierender Schneckenlöckchen geordneten Haupthaar. Der Fall

der Locken ist natürlich, in leichter Krümmung neigen sie vorn-

über, das Schematische ist durch Vorspringen der mittelsten

Reihe nach Möglichkeit gemildert. Eine starke Schnur umgibt

rings den Kopf, dessen ganze Schädelfläche nur oberflächlich

geglättet ist. Auch die auf den Nacken herabfallende Haar-

masse ist nicht ins Einzelne ausgeführt. An den Seiten fallen

lange Schulterlocken herab, sie sind in einzelne Strähnen ge-

teilt und ein wenig vernachlässigt.

Die Bildung des Kopfes im Ganzen und auch im Einzelnen,

wie in der Form und Bearbeitung des Haares und Bartes, erin-

nert an das Bild des Zeus des Pheidias auf Münzen von Elis,

an Statuen wie der Dresdner Zeus. In langen Wellenlinien fällt

der Bart herab, nur unten sind die Haarsträhne spiralförmig

gedreht und zu kleinen Locken zusammengekrümmt, bei denen

symmetrische Entsprechung vermieden ist.

Ganz tief zwischen Stirn- und Schulterlocken eingebettet

liegen die Ohren. Sie sind von einander verschieden, das linke

hat eine mehr geschwungene Form und gewöhnliches Aussehen,

das rechte ist klein, kurz und breit.

Das ganze Gesicht, soweit es nicht, wie die linke Hälfte,

mit Sinter bedeckt ist, zeigt ganz feine Raspelstriche, die wie

Maserung von Holz erscheinen und in kleinen Zwischenräumen

ein feines Netzsystem bilden. Wir kennen diese Bearbeitung

auch an griechischen Originahverken. Die übrigen Teile der

Herme sind rauh gelassen und mit gröberen Raspelstrichen

bedeckt.

Zahlreiche Repliken des Kopfes sind vorhanden, unter
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denen wenigstens die in Rom befindlichen Exemplare ge-

nauer geprüft werden konnten.

Die beste Replik steht in Villa M e d i c i, links am gros-

sen Platz hinter dem Palaste, Die Herme zeigt dieselben Grös-

senverhältnisse : die Gesamthöhe beträgt 2,30 m, die Entfer-

nung von der Bartspitze bis zum Anfange der Stirnlocken

0,33 m, bei dem pergamenischen Exemplar 0,34 m. Gemeinsam

ist vor allem die Teilung der Stirn mit der stark vorspringen-

den Unterstirn : auch das Ohr zeigt dieselbe Struktur. Sonst

finden sich wesentliche Unterschiede, das Gesicht ist nicht so

voll, die Wangen weichen sehr zurück, die Augen sind mehr

nach oben gerichtet. Die Haarbehandlung ist wohl äusserlich

dieselbe, aber wenn man vergleicht, findet sich kaum eine Locke,

die völlig entspricht. Die Schnurrbartenden hängen nicht senk-

recht herab, sondern sind nach aussen gebogen und gedreht.

Die Bartlocken sind beinahe flach gedrückt. Ferner ist das

Haupthaar am Ober- und Hinterkopf ausgearbeitet, einzelne

Strähnen umgeben in Wellenlinien den Kopf, der nicht gleich-

massig gerundet, sondern in Absätzen gegliedert ist. Was den

Gesamteindruck betrifft, so hat der Kopist sich in den Propor-

tionen an das Original gehalten, in den Details nach eigenem

Wohlgefallen gearbeitet. So ist cjas Beste an dem Kopfe ver-

loren gegangen, der pheidiasische Charakter.

Zwei weitere Repliken befinden sich im Vatican im
Museo Chiaramonti. Die ähnlichere (Amelung Taf. 82

S. 769 Nr. 675) zeigt ebenfalls die unten vorgewölbte Stirn,

aber die Kopfform und die Stellung der Augen ist verändert,

der Mund weiter geöffnet. Über der Stirn liegen nur zwei Rei-

hen Locken, nur an den Seiten sind es drei, ähnlich wie an

einem sehr in Bronzemanier gearbeiteten Exemplar im Palazzo
Altem ps. Auch sonst zeigt die vaticanische Herme in der

Bartbehandlung wesentliche Veränderungen, das Haar ist in ein-

zelne, unten mehrfach gespaltene Flocken aufgelöst. Die Schul-

terlocken sind ganz an den Hals angelegt, das Haupthaar ist

gewellt, das Ohr stilisiert.

Das andere Stück des Museo Chiaramonti (Amelung Taf.82

Nr. 171) zeigt den Kopf gesenkt, die Stirne ungeteilt, alle Ein-

zelheiten sehr klein gebildet. Das Haupthaar ist nach vorn
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gekämmt, der Bart in einzelne Locken aufgelöst. Die Srhnlter-

locken sind flach und fallen steil herab.

Eine gute Kopie befindet sich ferner im C a p i t o 1 i n i

sehen Museum, aber sie enthält starke Beimischungen des

Stiles der Kaiserzeit, die sich an Augen und Bart bemerkbar

machen. Die Stirn ist ungeteilt, der Mund verändert, indem

die Unterlippe gross und breit geworden ist. Um den Kopf ist

ein breites Band gelegt.

Nur im Typus ähnlich sind im Vatican, in der Galle-
ria geografica, zwei Köpfe vor dem 4. und 5. Fenster an

der rechten Wand, ferner zwei Köpfe im Garten des Palazzo

B a r b e r i n i {Museo Torlonia Taf. 127 Nr. 493 ; Taf. 128

Nr. 499).

Von Berliner Köpfen hat Conze folgende hervorgeho-

ben : Beschreibimg Nr, 104, 107 und den Schröderschen Kopf,

Archäol. Jahrbuch 1903, Anzeiger S. 32 Nr. 9.

In Athen ist eine beträchtliche Anzahl von freien Wie-

derholungen vorhanden. So tragen die Doppelhermen, welche

im Stadion des Herodes in der Sehne des Rundhaupts in Reihe

aufgestellt waren, auf der einen Seite einen jugendlichen, wohl

auf Apollon zu deutenden Kopf, auf der anderen Seite den

Hermeskopf. Zwei bei den Wiederherstellungsarbeiten gefun-

dene Exemplare, ziemlich vollständig erhalten, sind im Stadion

wieder aufgerichtet worden {Athen. Mitteil. 1896 S. 109), ein

gleichzeitig gefundenes Bruchstück—das Gesicht des Hermes

—

befindet sich im Magazin des National -Museums, das Oberteil

eines vierten Exemplars, schon 1869 bei E. Zillers Ausgrabung

gefunden (vgl. Ziller Ausgrabungen am PanatJifuliiscJien Stadion

Taf. 4 Abb, 1,2), ist im National - Museum in der Nähe des

Poseidon von Melos auf ergänztem Schafte aufgestellt. Der

Maasstab ist der gleiche wie der der pergamenischen Herme
(Haargrenze bis Bartspitze rund 0,35), die Haltung wie der Aus-

druck und die Ausführung der Einzelheiten sind an den ver-

schiedenen Exemplaren sehr verschieden. Im National-Museum

befindet sich ausserdem eine ganze Reihe mehr oder minder

verkleinerter Wiederholungen (Kavvadias r/a'.TTct Nr. 49, 99-
lOi, 104- 112, 114, dazu Sammlung Karapanos 918,981). Nur

für einige ist der Fundort bekannt: Delos (49), Eleusis (99, 108),
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Athen (105, 114). Die grosse Beliebtheit der Herme gerade in

Athen bezeugen vier weitere etwa lebensgrosse Wiederho-

lungen im Akropolis - Museum (Nr. 1322 und 1324 im ersten

Zimmer rechts neben dem Vorraum, Nr. 2281 und 2375 im

Anbau des Museums).

Unbekannt ist mir der Aufbewahrungsort des bei Millin-

gen {Ancient Unedited Monuments Ser. 11 Taf. 11) abgebildeten

Exemplars ^

Die pergamenische Herme scheint von allen mir bekannt

gewordenen Wiederholungen die treuste und zuverlässigste zu

sein. Besonders charakteristisch ist die stark vorspringende

Unterstirn, wie sie auch die Köpfe am Parthenonfriese zeigen,

die scharfe Linienbegrenzung der Augen und des Brauenbo-

gens, die strenge Bildung der Ohren. Als pheidiasisch empfin-

den wir den grossen Zug, der durch alle Teile hindurchgeht,

die einfachen Mittel, mit denen diese grosse plastische Wir-

kung erzielt wird. Unter den von Alkamenes überlieferten Wer-

ken lässt sich der Dionysos im Heiligtume am SUdfuss der

Burg {vgl. Reisch Era?ios Vindodofiensis S.i ff.), von dem uns

Münzbilder eine ungefähre Vorstellung vermitteln, vergleichen.

Gemeinsam sind beiden die auf die Schultern herabfallenden

Locken und vor allem der in massiger Länge gehaltene volle

Bart, wie ihn auch der Zeus des Pheidias trägt. Es scheint mir

nicht ausgeschlossen, dass wir, von unserer Herme ausgehend,

den Kopf des Dionysos, vielleicht zu einem Hermenkopf um-

gearbeitet, wiederfinden könnten. Dass auch das Original des

von Pergamios aufgestellten Hermes als Herme gearbeitet war,

dafür kann man zwar die Haltung des Kopfes nicht anführen,

die ähnlich ruhig an den Tempelbildern des Pheidias erscheint.

Wohl aber wird man annehmen dürfen, dass die altertümliche

Anordnung und Stilisierung des Haares gerade mit Rücksicht

auf die tektonische Form des Ganzen gewählt wurde und dass

die glückliche Wirkung des Kopfes auf dem Schafte das Ver-

dienst des erfindenden Künstlers ist und nicht des Kopisten.

' Mr. Nicole verdanke ich den Hinweis auf zwei Hermenköpfe der Ere-

mitage (Kieseritzky Nr. 54 und 55), von denen der dem Alkamenes-Hermes

näher stehende (Nr. 54) aus der Villa Hadriana bei Tivoli stammen soll. [H. S.]



DIE ARMEITKN ZU PERGAMDiN i:»()2 — l'.io:! 1S7

An die kiinstgeschichtlichcn Interessen, welche lUr die per-

ganienischen Herrscher vielfältig bezeugt sind, erinnern zahl-

reiche Bruclistiicke von mindestens vier \v e i h 1 i c h e n G c-

wandfiguren, vermutlich Copicn nach archaischen Vor-

bildern (Phot. d. Inst. Perg. 592— 594). Sie sind gefunden bei

den für die Kgl. Museen in Berlin unterhalb der Theaterter-

rasse im Jahre 1902 veranstalteten Ausgrabungen. Leider sind

die Fragmente so geringfügig, dass sich eine Vorstellung des

.\bb. 20.

Ganzen niclit melir gewinnen lässt. Eines der wichtigsten Stücke

ist in Abb. 20 wiedergegeben; es ist 0,28 m hoch, 0,22 m breit.

Das Gewand setzt am Halse mit einem etwa i cm breiten Saume

ab, darunter beginnen die gekräuselten feinen Wellenlinien des

ionischen Chiton. Ganz unten wird ein Stück des Obergewandes

sichtbar. Besonders das Felilen einer plastischen Angabe des

Halssaumes lässt keinen Zweifel übrig, dass, wie an den archai-

schen Vorbildern, die Farbe für das klare Verständnis nötig
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war. Die übrigen Stücke zeigen meist Teile des Obergewandes

mit Steilfalten und übereinander geschichteten Treppenfalten,

auch ein Stück eines linken Oberarmes mit geknöpftem Ärmel

und dem Reste einer langen Schulterlocke ist vorhanden.

Von der obersten Gymnasion-Terrasse scheint, nach den

Fundumständen, ein etwa lebensgrosser männlicher Torso
zu stammen, dessen Gliedmaassen gewaltsam abgetrennt sind

Abb. 21.

(Phot. d. Inst. Perg. 543). Die Figur war in lebhafter Bewegung

begriffen, der Kopf gesenkt, der r. Arm ausgestreckt, das 1.

Bein vorgestellt ; Höhe 0,87. Der muskulöse Körper von etwas

übertriebenen Formen zeigt den Stil der hellenistischen Epoche.

Ebenfalls hellenistisch ist der Kopf eines Mädchens
(Phot. d. Inst. Perg. 596). Höhe noch 0.23. Er ist charakterisiert

durch die vollen Formen des breiten Gesichtes, schwere Au-
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genlider, überreiches gescheiteltes und hinten aufgenommenes
Haar, von dem sich vor den Ohren je ein Löckchen ablöst.

Vielleicht zum Schmuck des Stadtbninncns diente die Sta-

tue eines krugtragenden Mädchens, von der ein

Fragment in der Nähe des Brunnens, am Fusse des östlichen

Turmes, gefunden wurde (Abb. 21. Phot. d. Inst. Perg. 587. 588).

Erhalten ist nur der Kopf und das Gefäss mit den Resten von

zwei Fingern an dem einen Henkel, alles aus einem Stücke gear-

beitet. Am Fuss des Gefässes befindet sich der Rest eines Unter-

;,.i;'X

Satzes, der auf der Schulter aufruhte. Gesamthöhe noch 0,26,

Höhe des Kopfes 0,22. Die künstliche Frisur, die schmalen,

langgezogenen Augen, das feine, spitz zugehende Gesicht, der

kleine, kokette Mund charakterisieren die leichte hellenisti-

sche Arbeit.

Von kleineren Statuetten, die in freier Nachahmung

grosse Kunstwerke wiedergeben, sind erwähnenswert zwei

Asklepiosstatuetten (Phot. d. Inst. Perg. 595), der Unterteil einer

sitzenden Frauenfigur im Stile der thronenden Figuren von der
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Hochburg (Phot. d. Inst. Perg. 600), der Unterteil einer Figur in

kurzem Chiton und über den Rücken gehängtem Mantel mit

Jagdstiefeln an den Füssen — vielleicht Artemis (Phot. d. Inst.

Perg, 602), die kopflose Figur eines stehenden Mannes mit in

die Seite gestützter linker Hand (Phot. d. Inst. Perg. 601).

In die Reihe der sogen, hellenistischen Reliefs gehört ein

Bruchstück mit dem Reste eines Satyr kopfes unter einem

Nadelbaum (Abb. 22. Phot. d. Inst. Perg. 453), gefunden auf der

unteren Agora. Leicht gelblicher Marmor mit feinen Kristallen;

Abb. 23.

0,095 hoch und breit, 0,035 dick. Das Reliefferhebt sich zu 0,015

über dem Grunde, die Umrisse sind besonders bei dem Satyr-

kopfe scharf und kantig gezogen wie bei den Reliefs Grimani.

Über dem unteren Ast der Fichte hängt ein Rebzweig, von dem
noch gerade ein fein ciseliertes Blatt, flach auf dem Grunde

ausgebreitet, erhalten ist.

Der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts n. Chr. gehört der

Portraitkopf einer Frau an (0,28 hoch), in dem am
Wege zur Brunnenhaus-Terrasse gelegenen Magazine Nr. 8 ge-
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fluiden (Abb. 23. 24. Phot. d. Inst. Pcrg:. 579). Der Kopf, völlig

intakt bis auf einen kleinen Bruch an der Nase, zeigt ein rund-

liches Untergesicht, eine flache Stirn, die nach den Seiten scharf

abfällt, eine fleischige, nach unten sicli verbreiternde, etwas

geschwungene Nase, einen schön geformten Mund mit schma-

len, feinen Lippen. Die Brauen sind durch Striche angegeben,

Augenstern und Pupille eingegraben. Das Haar ist ausseror-

dentlich reich und künstlich gelegt, zimächst gescheitelt und zu-

rückgestrichen und dann unter vier Haarwiilsten versteckt. Auf

Abb. 24«

dem Hinterkopf ein Nest von in einander gewundenen Haar-

massen. Die Umrahmung des Gesichtes erinnert an die Frisu-

ren der Manila Scantilla und Julia Domna, am ähnlichsten

dürfte der Kopf in Kopenhagen (Bernoulli Römische Ikonogra-

phie II Taf, 3.) sein.

Zur Verzierung eines Tischfusses scheint ein an einen

Pfeiler angearbeiteter Serapiskopf gedient zu haben (Phot. d.

Inst. Perg. 577, 578). Höhe noch 0,30; Tiefe 0,23; Breite 0,15.

Gefunden auf der mittleren Gymnasion-Terrasse. Ein einfaches
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Profil bekrönt den Pfeiler; auf der Oberfläche eine rechteckige

Einarbeitung (0,075:0,06) mit einem 0,045 tiefen Dübelloch.

Der bärtige Kopf lehnt sich in der Haartracht an den Hermes

des Alkamenes an : über der Stirn sind drei Reihen Schnecken-

löckchen mit dem Bohrer ziemlich roh hergestellt ; auf die

Schultern fallen Haarsträhne herab. Die Ausführung des Ein-

zelnen, zumal des weit geöffneten Mundes, ist ganz im hellenisti-

schen Geschmack. Die Deutung ist durch den Modius gesichert.

Vielleicht als B a n k f u s s zu deuten ist eine unten ge-

Abb. 25.

brochene Marmorplatte, noch 0,29 hoch, 0,33 breit, 0,16 dick

(Abb. 25. 26. Phot. d. Inst. Perg. 589. 590). Gefunden auf der mitt-

leren Gymnasion-Terrasse, aber vielleicht von der darüber lie-

genden Terrasse herabgerutscht. Die rechte Schmalseite zeigt

oben das bekrönende Profil, das sonst abgebrochen ist. Drei Sei-

ten sind mit Ähren und Mohnblumen (oder -köpfen) und schlaff

hängenden Mohnknospen verziert ; die Rückseite ist nur zur

einen Hälfte geglättet ; die andere Hälfte ist nur roh bearbeitet.

Einem längeren, mit Masken und Epheuguirlanden
geschmückten Friese gehören fünf Bruchstücke an, von wel-
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chen zwei zusammenpassen und einen vollständigen Block er-

geben. Sie sind crefunrlen auf der mittleren Gymnasion -Ter-

rasse, aber vermutlich von der darüber liegenden Terrasse her-

abgefallen. Sonstige Bestandteile des nicht sehr grossen Gebäu-

des, dem dieser schon und flott gearbeitete Fries angehörte,

sind bisher nicht gefunden worden. Die Steine sind 0,17 hoch,

0,19 — 0,25 tief; die Rückseite ist rauh gelassen, Ober- und

Unterseite sind als Anschlussflächen behandelt und mit Klam-

mer- und Dübellöchern versehen. Der Fries ist oben abgeschlos-

Abb. 26.

sen durch ein glattes Profil von der Form des lesbischen Kyma
und eine Platte. Die Masken treten weit vor die Grundfläche

vor; die Mund- und Augenöffnungen sind bis auf den Relief-

grund ausgehöhlt, so dass eine sehr kräftige Schattenwirkung

entsteht. An den Augen entspricht die Eintiefung einer weit

geöffneten Pupille, wie in der Regel an plastisch ausgeführten

Masken (vgl. Annali dell' Instituto 1880 S. 210 (C. Robert)).

Ziemlich flach sind die Epheuranken gehalten, welche, aus den

Zwickeln zwischen dem Profil und den ül)er dasselbe übergrei-

fenden Masken entspringend, sich zum unteren Rande senken

ATHEN. M.ITTK1LUNGBN XXIX. 1 3
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und regelmässig mit einem besonders grossen Fruchtkolben

enden. Sonst herrscht in der Behandlung der Zweige grosse

Abwechselung und selbst an dem gleichen Stein ist die Aus-

führung verschieden weit gebracht. So sind an dem ganz erhal-

tenen Stein (a) die Ranken zwischen den beiden Masken be-

sonders reich und fein bewegt, während der Zweig am rechten

Ende nur eben angelegt ist.

a. Vollständiger Stein, aus zwei an einander passenden

Stücken zusammengesetzt, 0,77 lang (Abb. 18 S. 179. Phot. d.

Inst. Perg. 580. 584. 885). Zwei weibliche tragische Masken,

links die eines Mädchens oder einer jungen Frau, rechts die

einer Greisin.

Abb. 27.

b. Links gebrochen, rechts schräg abgehauen, noch 0,41

lang (Abb. 27. Phot. d. Inst. Perg. 582). Bärtige tragische

Maske. Im Haar scheint, jetzt völlig Verstössen, ein etwa halb-

mondförmiger Kopfschmuck gelegen zu haben, dessen Unter-

kante auf der rechten Seite, etwas über der Ohrgegend, schräg

herabgeht. An den Locken rechts neben der Schläfe Spuren

roter Farbe.

c. Beiderseits gebrochen, noch 0,41 lang (Abb. 28. Phot. d.

Inst. Perg. 583). Bärtige komische Maske mit fast kahlem Schä-

del und spärlichem Haar am Hinterkopf, das im Gegensatz zu

den .steif und perrückenartig behandelten Haaren der tragischen

Masken sehr natürlich, wie im Winde flatternd, bewegt ist.
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d. Rechts Allschlussfläche, links gebrochen, noch 0,44 lang

(Phot. d. Inst. Perg. 586). Die Maske und, bis auf geringe Reste,

auch die Epheuranken sind abgeschlagen, wohl für eine neue

Verwendung des Steins.

Der Fries erinnert an den schönen, ebenfalls mit Masken

und Epheuguirlanden verzierten Türsturz aus dem Theater,

welcher von Bohn in den Ausgang des Königszeit gesetzt wird

(Bohn Die Theater -Terrasse S.i und S.16; I.v.P. I 236). Hier

wechseln nur zwei komische Masken mit einander ab, während

wir von dem neuen Friese schon vier verschiedene Masken,

drei tragische und eine komische, kennen. Auch scheint die

Arbeit des Türsturzes, sowohl an den Masken wie an den

J^

Abb. 28.

flach und ein wenig schematisch behandelten Ranken weniger

lebendig und reich zu sein als an den neuen Stücken, welche

danach wohl ohne Bedenken in die Königszeit gesetzt wer-

den dürfen.

TERRAKOTTEN

Von Terrakotten wurde bei den Ausgrabungen der Kgl. Mu-

seen am Westabhang eine Reihe bemerkenswerter Stücke

gefunden. Darunter der Kopf eines Sklaven von vorzüglicher

Arbeit (0,05 hoch; Phot. d. Inst. Perg. 442 links oben). Die breite,

zurückweichende Stirn, die kleinen, eingesunkenen Augen, der
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breite Mund mit den aufgeworfenen Lippen geben dem Gesicht

einen niedrig-sinnlichen Ausdruck. Das krause, emporgerichtete

Haar ist von einem Blätterkranze eingerahmt. Der weisse Über-

zug ist mehrfach erhalten, die Lippen sind rot bemalt.

Formvollendet wie ein Werk der grossen Kunst ist der

Kopf eines bärtigen Mannes (0,06 hoch ; Phot. d. Inst. Perg. 442

links unten). Markant sind die starken Augenbrauen, die in

grossen Formen angegebenen Haarmassen, die durch ein Band

zusammengehalten werden und an der Stirne grosse Locken

biWen. Der weisse Überzug ist erhalten.

Reichliche Farbspuren sind erhalten an einer Athenasta-

tuette (Phot. d. Inst. Perg. 44.6 rechts oben). Blau bemalt ist das

Gorgoneion, rot das gegürtete Gewand.

Von der charakteristischen grossfigurigen pergamenischen

Ware fanden sich nur einzelne Gliedmaassen : ein gut model-

liertes Bein eines Herakles mit einem Stück Löwenfell, ein

sehr beschädigter Kopf einer Göttin mit Schleier und Diadem

(0,075 hoch; Phot. d. Inst. Perg. 442 rechts oben), einige Gewand-

stücke und endlich ein 0,08 langes Stück einer sich windenden

Schlange mit zackigem Kamme und den Spuien roter Bema-

lung, das einer Gruppe angehört haben dürfte.

Die übrigen Funde des Westabhanges ergänzen sich mit

denen der Br u n nenhau s-Ter r asse zu einem einheitlichen

Bilde. Es sind die üblichen hellenistischen Typen, vor allem

die bekannten Eroten mit schön gemaltem Gefieder in Fleisch-

rot und Gold, nackte Aphroditestatuetten (Phot. d. Inst. Perg.

443 links), Karrikaturen von Sklaven (Phot. d. Inst. Perg. 443)

Knabenköpfchen mit der Scheitelflechte, die öfters hinten ein

Medaillon trägt (wie die Statue des Hermaphroditen im Ther-

menmuseum), ferner das lockige Köpfchen eines in sein Hima-

tion gehüllten Knaben mit halb lachendem, halb weinerlichem

Ausdrucke, der Oberteil einer kleinen Herme mit Jünglings-

kopf (Phot. f1. Inst. Perg. 606 links). Ausserdem zeigt sich die

in Pergainoii stark hervortretende Vorliebe für Nachbildungen

archaischer Bildwerke: Köpfchen von Göttinnen mit hohem

Kopfputz, stehende Frauenfiguren in gebundener Haltung und

archaischei- Gewandung, Henkelattachen mit altertümlichen

thronenden Gestalten. Auch eine Figur vom Typus der söge-
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nannten Venus Genetrix konimt vor (vg^l. Necropole de Myrina
Taf. 8 links). Ganz sinjjuläi in Terrakotta ist das 0.043 h<>hc

Fragment eines Hekataion, von dem eine der drei Figuren

und der Arm dei- Nachbarfigur erhalten ist (Phol. d. Inst.

Perg. 445 links).

Unter den auf der mittleren G y m n a s i o 11 - T e r r a s s c

gefundenen Stücken ist ein kleines weibliches Sitztigürchen mit

gekreuzten Beinen (Phot. d. Inst. Perg. 605 rechts, vgl. \Vint«.i

Die antiken Terrakotten III i S. 166, 4), ein Jünglingskopf von

gutem hellenistischem Typus, eine kleine, kopflose Asklepios-

statuette mit dem Schlangenstab an der rechten Seile, ein aus-

drucksvoller Sklavenkopf hervorzuheben.

In dem römischen Hause fand sich ein weiblicher

Kopf mit einem hohen, nach oben sich verjüngenden und wie

mit einer Turmkrone abgeschlossenen Aufbau, vielleicht von

einer Kybele (Phot. d. Inst. Perg. 606, der zweite Kopf von links).

Vor den Ohren hängen geringelte Seitcnlocken herab.

Endlich ist noch ein Kopf in

Becherform mit derb karrikierten

Zügen zu erwähnen, in zwei Exem-

plaren erhalten, von denen das eine

von der mittleren Gymnasion-Ter-

rasse, das andere von der Stras-

se nördlich des römischen Hauses

stammt (Phot. d. Inst. Perg. 605

in der Mitte).

Ich schliesse hier an einige in

Dundarli, südöstlich von Perga-

mon, in einem Grabe gefundene

Terrakotten, jetzt im Markt - Mu-

seum. Das Hauptstück ist die bur-

leske Figur einer Hetäi e, o,22 hoch

(Abb. 29. Phot. d. Inst. Perg. 525).

Dargestellt ist eine Frau mit fettem,

untersetztem Körper. Die Füsse

sind geschlossen, die Kniee gebeugt

und nach links auswärts gedreht. Der Oberkörper wendet sich

nach der entgegengesetzten Seite, der Kopf ist noch stärker ge-

Abb. 29.
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dreht und etwas gesenkt. Die linke Hand fasst in der Höhe
der Hüfte das hemdartige ärmellose Gewand und entblösst

die ganze rechte Körperhälfte. Die rechte Hand, erhoben, hält

zwischen dem Daumen und den anderen Fingern einen Gegen-

stand, vielleicht eine Münze. Das Gesicht zeigt gewöhnliche,

grobsinnliche Züge.

Wohl erhalten ist auch eine Aphroditestatuette, 0,205 ">

hoch, aus hellrotem, gut geschlemmtem Thon, mit einem klei-

nen, runden Brennloch im Rücken. Die Göttin, überschlank in

den Formen, steht mit geschlossenen Beinen, die ein das linke

Bein bis über das Knie bekleidendes Gewandstück festklemmen.

An den Oberarmen und um das Handgelenk Spangen. Den
nach vorne geneigten Kopf krönt ein Diadem, hinter den Ohren

kommt je eine Locke zum Vorschein. Die linke Hand erhebt

einen Apfel, die rechte scheint einen Spiegel gehalten zu haben.

Die übrigen Stücke sind der Oberteil der Karrikatur eines

Sklaven, der Kopf eines solchen mit dickem Haar, ein Eroten-

köpfchen, ein weibliches Köpfchen mit Toupet, der archaisie-

rende Kopf einer Göttin mit Krone, dazu eine kleine Tonam-
phora, schlank und spitz, 0,17 hoch, endlich ein Glasgefäss.

GEGENSTANDE AUS METALL

Von statuarischen Werken hat sich nur der Rest

eines Faltenzuges, 0,40 lang, 0,08 breit, gefunden und eine klei-

ne Zeus- oder Asklepiosstatuette mit in die rechte Seite ge-

stützter Hand und entblösstem Oberkörper (0,095 hoch ; Phot.

d. Inst. Perg. 607). Reichlicher ist allerhand Hausgerät und

Werkzeug aus Eisen oder Bronze zu Tage getreten: Spaten,

Hacken, Äxte, Beschläge für Schlösser und Möbel (Phot. d.

Inst. Perg. 610), eine Reihe von Glöckchen, für Haustiere be-

stimmt, von 0,03— 0,12 Höhe. An der überwölbten Treppe fan-

den sich ein bronzener Spiegelgriff, 0,08 hoch (Phot. d. Inst. 610),

ein geriefeltes, dreihenkliges Bronzegefäss (Phot. d. Inst. Perg.

608 rechts), ein kleiner Bronzeeimer. Auf der mittleren Ter-

rasse: die Bronzenabe eines Rades mit Löchern zum Befestigen
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der Speichen und zwei einander gegenüberstehenden Einsclinit-

ten am horizontalen Ringe zum Durchstecken des Nagels (Phol.

d. Inst. Perg. 608 links), die bronzene Parierstange eines Dol-

ches, an beiden Enden mit Tierköpfen verziert, in den Rillen

Spuren von Vergoldung.

Aus byzantinischer Zeit stammt der am westlichen Rande
der mittleren Terrasse in den Ruinen eines späten Hauses ge-

fundene Hausrat, eine grosse Anzahl landwirtschaftlichen

Gerätes aus Eisen : Sicheln, 3 Äxte, 3 Spaten, Feuerspaten,

der schuhförmige Beschlag einer Pflugschar, eine Bratpfanne

Abb. 30. Abb. 31.

von 0,24 Durchm. und 0,67 Länge (mit Stiel), sodann mehrere

Bronzegefässe : ein plumper Krug (Höhe 0,29 m, Durchm. 0,17;

Abb. 30. Phot. d. Inst. Perg. 536) mit Bronzehenkel, der an

der Bauchwand angelötet war und an einen um den Hals ge-

legten derben Bronzegurt festgenietet ist. An dem kreisförmig

geschwungenen Handgriff ist eine Kette angebracht, an wel-

cher der Deckel befestigt ist; drei Kannen mit schnabelarti-

gem, durch Umbiegen des Mündungsbleches hergerichtetem

Ausguss ; sie tragen einen wulstartigen Ring um den Hals

und haben plumpe, eiserne Henkel (Höhe 0,24-028; Ai)b. },2.
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Phüt. d. Inst. Perg. 533. 534); zwei Bronzeeimer mit Bügel-

henkel, unten stark ausladend, nähern sich mehr antiker Form

Abb. 32.

(Höhe 0,19 und 0,16, Durchm. 0,21 und 0,19; Abb. 31. Phot.

d. Inst. Perg. 533. 535).

Byzantinisch ist auch eine Bronzefibula, 0,07 lang,

0,037 breit (Abb. 33. Phot. d. Inst. Perg. 610), aus zwei durch

Abb. 33.

eine schmale Brücke verbundenen Teilen bestehend, von de-

nen der eine die Form einer Palmette, der andere die eines

Halbrundes mit am Rande befestigten Knöpfen hat (vgl. Riegl

Beiträge zur Kunstgeschichte Franz Wickhoß gezvidmet S. 5).

Das Innere füllen Linienornamente, die den eingebuchteten

Konturen folgen.

Nicht ganz sicher zu deuten ist ein auf einen Bronzeblech-

streifen gestanztes Reliefmedaillon (Phot. d. Inst. Perg. 610
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rechts oben). Rechts steht vornüber gebeugt eine langbärtige

Gestalt mit ausdrucksvollem Kopf, auffallend dünnen Armen
und Beinen, langem Haupthaar und langem, unten faltigem

Gewände. Über seiner Rechten erscheint eine Taube, von der

ein Strahl nach unten geht. Zu seinen Füssen, nur halb sicht-

bar, eine männliche Figur, etwa in der Stellung eines Täuflings,

der sich halb im Wasser befindet. Links steht, halb abgewandt
eine Frau in langem, eng anschliessendem Gewände mit erho-

benen Armen.

TONGEFASSE

Von Lampen sind Reste einiger Reliefmedaillons gefun-

den worden, so ein Silen in gebückter Haltung, sich auf einen

Stab stützend, während ein nackter Eros auf seinen Schultern

sitzt und er selbst in der erhobenen Linken eine Fruchtschüssel

hält (Phot. d. Inst. Perg. 444 links).

Die Gefässscherben entsprechen den im letzten

Berichte beschriebenen Gruppen [Athen. Mitteil. 1902 S.i56f.).

Besonders zahlreich sind die feinen, glänzend-schwarzen Firnis-

gefässe, deren Boden oft mit zierlichen Gorgoneia ausgefüllt,

deren Wände mit Strahlenmotiven oder Akanthusblättern be-

deckt sind, welche an die besten Terrasigillatagefässe erinnern

(Phot. d. Inst. Perg. 431. 531). Es erscheinen friesartig gereihte

Kränze mit Tänien umwunden, komische Masken mit bogenför-

migen Guirlanden, hängende Kränze abwechselnd mit Saiten-

instrumenten,' dann auch figürliche Streifen, wie musizierende

Eroten, Greifen um Kratere gruppiert, laufende oder Eber ja-

gende Hunde, Krieger auf Panther Jagd machend. Eine ziem-

lich vollständig erhaltene Schale zeigt zu unterst einen Streifen

musizierender Eroten, darüber rennende Pferde, die sicli am
oberen Rande wiederholen, dann galoppierende und dabei flö-

tenblasende Kentauren und endlich schwebende Eroten.

Weniger bekannt und daher von grösserem Interese ist eine

späte Topf wäre, etwa dem IV. nachchristlichen Jahrhun-

dert angehörig, die sich bei der Ausgrabung der Agora und

in den Räumen des unteren und mittleren Gymnasion gefun-
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den hat (Abb. 34. Phot. d. Inst. Perg. 527. 528). Das Material ist

gelblich rötlicher, schlecht geschlemmter und gebrannter Ton.

Die Formen sind derb, meist sind es auf flachem Boden sich

erhebende, runde, dickbauchige Krüge, mit Henkeln am oberen

Rande, Büchsen mit Deckel, grosse Becher mit kugeligem Fusse.

Über dem Boden befindet sich ein riemenartiger Gurt, der zu-

gleich als Terrainbasis dient, darüber ein Streifen von rings

um das Gefäss angebrachten Kriegern. Der Helm hat einen

Abb. 34.

breiten Schirm, der rings den Kopf umgibt. Auf einem Gefässe

scheint er umgekrempt zu sein. Der Rock ist blusenartig mit

langen Falten, gewöhnlich gegürtet und mit kurzen Ärmeln ver-

sehen, bei denen öfters Tressen angedeutet zu sein scheinen.

Die Krieger tragen hohes, bis an die Waden reichendes, festes

Schuhwerk, das mit Riemen in vielen Windungen um den Fuss

befestigt ist. Durch Bäume oder Balken getrennt, bewegen

sich die derben martialischen Figuren schwerfällig um das

Gefäss herum.

Über diesen Friesen sind um den Hals der Gefässe orna-

mentale Streifen herumgelegt, die zwar noch Motive aus dem
klassischen Formenschatze verwenden, wie Mäander, Eierstab,
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Voluten und Blattnuister, in der Ausführung^ aber ganz ande-

ren Prinzipien folgen. Die Voluten sind einfache in Schnecken-

linien langgezogene Spiralen, die entweder zu einer Voluten-

palmette zusammengesetzt oder beliebig zur Raumfüllung ein-

zeln verwandt sind. In die leeren Räume wird ein erhabenes

Knöpfchen gesetzt. An einem HenkelbruchstUck finden sich ver-

einzelte Spiralen, sodass ein gewebartiges Verknüpfungssystem

entsteht. Bezeichnend sind auch die fächerartig geformten, wie

Farnkraut gerippten Blätter, dicke, blattlos sich auf- und abrol-

lende und verzweigende Ranken, manchmal mit Trauben daran.

An den Henkeln sind öfters Tierformen verwendet, ein Wid-

derkopf, ein Rehköpfchen, auch ein Menschenkopf mit turm-

förmigem, schachbrettartig gemustertem Aufsatz.

Diese Ornamentik ist unverständlich ohne den Vergleich

mit den gleichzeitigen Bronzen, mit der sie viele Motive ge-

mein hat (vgl. Riegl a. a. 0. S. 156 Fig. 65).

Von besonderem Reize sind die glasieiten Gefässc,
die in ziemlicher Anzahl im Herbst 1902 auf der unteren Agora

aus einem Brunnen gezogen wurden ; andere fanden sich auf

der mittleren Gymnasion-Terrasse (vgl. Conze Die Kleinfunde

aus Pergamon. Abhandl. d. BerL Äkad. 1903 S. 24 ff.).

Es sind grösstenteils Reste von Schalen mit flachem oder

gewölbtem Boden und 0,02 hohem Fusse, der bei einigen Gefäs-

sen ausgezackt ist. Die Schalen sind stark ausladend und geräu-

mig, dabei sehr dickwandig. Es ist eine derbe Bauernware, die

mit der in der Farbenwirkung oft erstaunlich reizvollen thürin-

gischen sich vergleichen lässt. Zur Bereicherung der Form die-

nen den Rand umgebende linienartige Eindrücke oder Buckel,

die sich mühelos herstellen lassen. Ferner gibt es Schalen, an

denen der Rand des Gefässes abermals umbiegt, sodass ein

wagerechter Streifen entsteht, von dem sich wiederum ein

schmaler Rand abhebt. Einige Reste von Henkeltöpfen mit wei-

ten Offnungen zeigen einfache oder strickartig gedrehte Hen-

kel. Bemerkenswert ist ein aus zwei dicken Stengeln beste-

hender, auf dem kleine runde Plättchen wie die Köpfe von

Nägeln aufsitzen ^ Die Ornamente sind mit stark vertieften

' Von einem zierlichen brauntoiiigen Getässe stammt ein in iwei V olutcn

auslaufender Henkel, an dem unten, wie so oft an griechischen Gefässen, Blätter
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Linien eingeritzt, die mit brauner Farbe gefüllt sind. Die übrige

Fläche ist gleichmässig gefärbt ; beliebt sind gelb und grün,

die sich in den verschiedensten Tönungen von hellgelb, grau-

gelb, hellem Ocker und hellem Grün bewegen. Öfters sind

durch die Schnelligkeit der Arbeit die Farben durcheinander-

gelaufen oder sie treten durch ungleichmässiges Brennen bald

stärker bald schwächer hervor. Die Schalen sind meist nur innen

Abb. 35.

glasiert, aussen nur ein schmaler Rand, die Töpfe beiderseitig.

Bei den Schalen sind die Böden mit regelmässigen Kreislinien

verziert und das Innere ist mit mehreren Reihen von Strichen

oder mit übereinandergesetzten Bogenlinien gefüllt. Ein gelb-

glasiertes Gefäss zeigt zwei auseinandergebreitete Flügel, über

denen ein Akanthosornament sich erhebt. Antike Motive sind

ansitzen, die den Fingern Halt geben sollen (Phot. d. Inst. Perg. 530 rechts un-

ten). Dies und die sehr feine und scharfe Form sprechen dafür, dass das Gefäss

noch der hellenistischen Periode zuzuweisen ist.
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benutzt, wenn auch nicht nachgeahmt, da diese Zeit dieselben

Formen in anderer Weise sieht. So wird der laufende Hund
wieder in seine Bestandteile aufgelöst, so finden wir einzelne

Tangentenspiralen oder wie Flocken aufgesetzte Rundlinien.

Ein besonders wohl erhaltenes Beispiel ist die in Abb. 35 dar-

gestellte Schale (Höhe 0,10, Durchm. 0,223. Phot. d. Inst. Perg.

532 links).

Die Ornamentik, sowie die tiefe Lage, in der sich die mei-

sten Exemplare dieser gelbgriinen Ware finden, verweisen diese

Gattung in die ersten Jahrhunderte der byzantinischen Kunst.

Dieser Gruppe gliedert sich eine Reihe von Gefässen an,

die durch ein regelmässiges System von geraden und bogen-

förmigen Streifen die Fläche in lebhaft gestaltete Polygone auf-

.Abb. ;6.

lösen. Die Abb. 36 wiedergegebene Schale gibt ein Beispiel

(Phot. d. Inst. Perg. 532 rechts). V^on den kreuzweis iiberein-

andergelegten Querbalken sind gewellte Bänder nach der Peri-

pherie gelegt, die durch schmälere, transversale, abermals ver-

bunden werden. So enstehen viele kleine Felder, die, mit klei-

nen Blattmotiven gefüllt, sich von dem gestrichelten Hinter-

erunde abheben.
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Von Töptcn ist die Wandung eines innen nicht glasierten

Gefässes bemerkenswert, das mit einem der Gewebkunst ent-

Abb. 37.

nommenen Muster verziert ist, einem grossmaschigen Netzwerk,

dessen Bänder bald in einander gedreht, bald gerade gespannt

sind, wobei die entstehenden Zwischenräume mit Rosetten ge-

füllt sind (Abb. 37. Phot. d. Inst. 530 rechts oben).
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Jüngere Gefässe, deren Scherben fast den glänzen Hurg^-

hügel bedecken, zeichnen sich durch dünnere Tonwanching und

feinere Farben aus. Besonders beliebt sind Weiss und Vio-

lett, ferner die Verbindung von aussen heller, innen dunkeler

Bemalung.

Ganz für sich steht ein leider nur fragmentarisch erhalte-

ner Teller von ungefähr 0,30 Durchmesser und 0,04 Höhe
(Abb. 38. Phot. d. Inst. Perg. 530 Mitte). Es ist eine flache

Schale von hellem Ton mit nach innen umgebogenem Rande.

Das Innere zeigt die hellere Grundfläche um die mit brauner

Farbe getönte Verzierung ausgespart. Das Hauptbild, ein leben-

dig gezeichneter anstürmender Hirsch, ist durch starke Ritzli-

nien hervorgehoben. Um den Rand läuft eine Reihe nebenein-

andergesetzter Bogen. Der Teller wird einer jüngeren Epoche

angehören, als die vorher besprochenen Gefässe.

Schliesslich führen uns in arabische Zeiten Fragmente von

Gefässen mit weisser, leicht abspringender Glasur mit blauen

Streifen. Von den in Milet häufigen seldschukischen Gefässen

mit Goldüberzug hat sich bis jetzt kein Rest gezeigt.

Rom.

Walter Altmann
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ZUM HERMES DES ALKA MEINES.

Kurz nachdem ich von der Redaktion der Mitteilutigen die

Aufforderung erhalten hatte, dem vorstehenden Berichte Alt-

manns einige Worte über die Alkamenesherme anzuschliessen

— Veranlassung dazu hatte wohl der Umstand gegeben, dass

mir die Bearbeitung des Bandes der Altertümer von Perga-

mon, der die Einzelskulpturen enthalten soll, übertragen wor-

den ist—kam mir das jüngste Heft des ArcJi. Jahrbuchs (1904,1)

zur Hand, in dem Löschcke den neuen Fund im Zusammen-

hange mit der Baugeschichte der athenischen Propyläen be-

sprochen und die von Conze {Sitzmigsber. der Berliner Akad.

1904 S. 69 ff.) und jetzt auch von Altmann vertretene kunstge-

schichtliche Auffassung der Herme in einem wichtigen Punkte

in Frage gestellt hat. Es erschien mir zweckmässig, auf die

von Löschcke aufgestellte Hypothese sogleich einzugehen. Ich

tue es freilich mit unzureichender Kenntniss des Werkes, denn

so wenig, wie Löschcke, habe ich die Herme, die erst nach

meinem vorjährigen Aufenthalte in Pergamon gefunden wurde,

im Original gesehen. Mein Eindruck beruht nur auf den vom
athenischen Institut hergestellten photographischen Aufnah-

men, die, obwohl sehr gut und z. T. in grossem Maasstab aus-

geführt, doch bezüglich des Urteils über die stilistische Aus-

führung Zurückhaltung auferlegen.

Conze und Altmann haben auf den engen Zusammenhang
der Herme mit der Kunst des Phidias nachdrücklich hingewie-

sen und der Meinung Ausdruck gegeben, dass der in der In-

schrift genannte Alkamenes derjenige sei, der, im Kreise des

Phidias tätig, diesen um einige Jahrzehnte überlebt hat. Um
diesen Künstler hat man sich in der letzteren Zeit eifrig be-

müht, Vieles und recht Verschiedenartiges ist auf ihn mit sehr

ungleichen Gründen zurückgeführt worden. Darunter darf als

so gut wie gesichert gelten die von Reisch {Österr. Jahreshefte

1898 S. 55 ff.) nachgewiesene Athena Hephaisteia, Von ihr be-
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sitzen wir aber mir jjerins^wertigc, in verkleinertem Maasstab

ausg^cfiihrte und mangelhaft erlialtene Nachbildungen, die das

Motiv der Statue überliefern, jedoch über die stilistische Be-

handlung der Formen nur ungenügende Aufklärung geben.

Was sie vermissen lassen, l)öte uns nun der pcrgamenische

Fund— ein inschriftlicli bezeugtes Werk in einer, wenn auch spä-

ten, so doch augenscheinlich selir tüchtigen, in allem Wesent-

lichen verlässlichen und durch vorzügliche Erhaltung ausge-

zeichneten Nachbildung, und damit wäre zum ersten Male von

der Kunst des Alkamenes eine lebendige zuverlässige Vorstel-

lung gewonnen. P^ine Bereicherung unseres Wissens, wie wir

sie bei allei' Fülle des in letzterer Zeit zuströmenden neuen

Materials nur seltenen Glücksfällen verdanken.

Aber die Freude, grade diese bisher schmerzlich empfun-

dene Lücke ausgefüllt zu sehen, wäre, nach Löschckes Darle-

gung, verfrüht gewesen. Löschcke entwickelt in dem genann-

ten Aufsatz die Gründe, die auf eine erste Bauperiode der

nachpersischen Propyläen bereits in den fünfziger Jahren des

fünften Jahrlunulerts schliessen lassen und hält es für wahr-

scheinlich, dass damals schon «dem torhütenden Gott schleclU-

hin ein würdiges Bild», der Hermes Propylaios, aufgestellt

worden sei. Und auf dieselbe Zeit führe die Stilisierung des

pergamenischen Kopfes, seine «auch abgesehen von dem ar-

chaisirenden Hauch, der infolge der tektonischen Form über

dem Werke liegt>^ altertümliche Formcnbildung, die ihn den

Olympiaskulpturen näher bringe, als den Parthenonskulpturen.

«Taucht nicht leibhaftig jetzt der «ältere» Alkamenes, der aeviu-

lus Phidiae im Gegensatz zum discipidus, empor, von dem

eine vergewaltigte, aber nicht erklärte und aus der W^elt ge-

schaffte Überlieferung bei Pausanias berichtet, dass er die west-

liche Giebelgruppe am Zeustempel zu Olympia, d. h. natürlich

die Ti'.Toi für dieselbe, geschaffen.'» Danacli würde uns die

Herme also nicht den langgesuchten Phidiasschen, den «jünge-

ren» Alkamenes zurückbringen, sondern wir gewännen aus ihr

in Kopie ein zweites Werk eines Meisters, dessen Kunst uns

bereits durch ein Monumentalwerk im Original bekannt wäre.

Die Frage, ob der von Löschcke \Die westL Giebelgrupf't'

des Zeusteitipels zu Olympia, Dorpater Progr. 1S87 S. 7) vei-

ATHBN fAlTTEILUNQEN XXIX. 1 4
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suchte Nacliweis der Existenz eines «älteren» Allcamenes wirk-

lich stichhaltig ist, kann hier unerörtert bleiben, da aus der per-

gamenischen Herme keinesfalls etwas Entscheidendes für sie

zu gewinnen ist. Ist die Herme wirklich, wie Löschcke meint,

um 450 entstanden, so könnte sie mindestens ebenso gut eine

Friiharbeit des discipulus Phidiae, wie ein späteres Werk des

aemulus sein. Denn die Kunst des Phidias selbst zeigt sich ja

noch in der Athena Parthenos der der Olympiaskulpturen ver-

wandt, der Kopf der Parthenos, wie ihn uns grade auch Lösch-

cke's Darlegung {Pestsckrift des l'erei7is der Altertumsfreuftde

im Rheinlmide 1891 S. i ff.) näher gebracht hat, steht diesen

kaum weniger nahe, als der Kopf der Herme. In diesem sind

nun aber gegenüber dem noch strengen Charakter im Ganzen

die in Einzelheiten erkennbaren Merkmale einer entwickelte-

ren Formengebung nicht zu unterschätzen. Sie sind in der vor-

stehenden, auf Kenntnis des Originales beruhenden Beschrei-

bung Altmanns hervorgehoben ; die Stirn ist unten stark ge-

wölbt und darüber ist durch Zurückschieben des Haaransatzes

noch ein schmaler Streifen des flacheren Teiles sichtbar. Ähn-

lich hoch ist die Stirn an einigen Köpfen der Olympiaskulptu-

ren sichtbar gemacht, aber nur an solchen, bei denen das Haar

gescheitelt ist, und durchweg ist hier die untere Wölbung gar

nicht oder nur ganz schwach herausgearbeitet. Dagegen zeigt

der Kopf des Apollon im Westgiebel, der als Götterkopf und

weil bei ihm das Haar in ununterbrochener Linie über die Stirn

geführt ist, am passendsten mit dem Kopfe der Herme zu ver-

gleichen ist, die altertümlichere Form der niedrigen, ungeteil-

ten und glatten Stirn. Auch die Bildung der Augen ist anders

als bei <\&\\ Olympiaskulpturen, Die Lider sind weniger vor-

tretend und umrahmen die Augenfläche nicht ringartig, son-

dern treten flacher zurück, das untere mehr als das obere, und

dieses ist in seinem äusseren Verlaufe über das untere herüber-

gelegt. Die Linie der Augenbrauen ist entschiedener in der

Horizontale gezogen und setzt sich gegen den Nasenansatz

unter dem Stirnknochen bestimmter ab, dementsprechend ist

der innere Augenwinkel tiefer gelegt und von dem Nasenan-

satz weiter zurückgezogen. Ebenso sind die Lippen in beweg-

terer Schwingung gebildet, die Wangen reicher und feiner
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modelliert. Man wird für diese Kinzelheiten nicht fUn Kopisten

verantwortlich machen wollen.

Wie schnell die Pilntwickelun^ zu einer fortg^eschrittenercn

Formengebimg sich vollzogen hat, lässt sich g^enaucr nicht ab-

schätzen. Wenn Löschcke's Vermutung, dass der Hermes Pro.

pylaios schon der ersten, nur im Unterhau vollendeten Tor-

anlage eingefügt worden sei, gesichert wäre, so miisste der

Fortschritt rasch, in dem Jahrzehnt etwa zwischen 460 und 450,

erfolgt sein. Aber zum mindesten ebenso wahrscheinlich bleibt

es, dass man den Propyläen erst, als sie in ihrer glänzenden

Pracht fertig dastanden, diesen schönen kostbaren Schmuck

gegeben hat. Dann ist das Werk in den dreissiger Jahren ent-

standen und Phidias' grosse Schöpfungen des olympischen Zeus

und der Athena Parthenos liegen ihm voraus. Ich möchte diese

letztere Datierung für die richtigere hatten. Ich glaube in dem

Kopfe, gegenüber den älteren Werken und besonders gegen-

über den Olympiaskulpturen, nicht nur einen Fortschritt in der

Bildung der Formen im F^inzelnen, sondern einen Umschwung
in der Gesamtauffassung, in seiner ruhigen, abgeklärten, feier-

lichen Formenschönheit eine gegenüber der herben, wuchtigen

Bildung der reckenhaften Olympiafiguren neue Richtung zu

erkennen, «Es ist noch keine Individualität eines Hermes, es

ist ein grosser Gott, mit Festhalten gewisser Altertümlichkeiten

zu religiöser Wirkung, kenntlich als ein göttliches Sonderwe-

sen durch das althergebrachte Gesamtschema, an dem aber

das Antlitz auf eine höhere Stufe gehoben ist» (Conze S. 71)-

Die Altertümlichkeiten in Haar- und Bartanordnung hat die

Herme mit den ihr an sich verwandten Masken und Protomen

gemeinsam, in denen, wie uns die in zusammenhängender Reihe

vorliegende Überlieferung der Terrakotten ( 'rypenkatalog I

S. 236 ff.) am besten lehrt, die archaischen Besonderheiten für

lange hin bewahrt geblieben sind.

F'r. Winter
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FIND 1-:

In (las liicsi^e Central - Muscuin ist Iciirzlich ein in seiner

Art einzijj dastehendes Denkmal aufo^enommen worden. Es ist

ein viereckiger Marmorpfeiler, nntcn abgebrochen, sonst voll-

ständio^ erhalten. F]r ist 2,39 m hocli, 0,22 m breit, 0,16 m tief,

oben ein wenis^ verbreitert, so dass die Vorderfläche hier ein

Rechteck von 0,26 m Breite bei 0,48 m Höhe bildet. Auf der

Vorderfläche bis zu ihrer Verbreiterung^ ringelt sich in Wellen-

linie eine mächtige Schlange empor; über ihrem flach auflie-

genden Kopfe steht in flüchtiger Schrift des IV'. Jahrhunderts

die Weihinschrift

5:1 AQN AN EO| H K E

Die drei letzten Buchstaben sind wegen Raummangels auf die

rechte Seitenfläche gesetzt. Auf der verbreiterten Fläclie war

mit zwei Eisenstiften ein merkwürdiges Bildwerk aus Marmor

befestigt, die Sohle einer Sandale mit dem feinen, flachen

Relief eines nach rechts schreitenden, in seinen Mantel gehüll-

ten bärtigen Mannes. Er erhebt adorierend die rechte Hand,

die linke hält einen Stab, der nur mit Farbe angegeben war.

Der Fundort des Weihgeschenks in der Nähe des Militär-

krankenhauses, südlich vom Dionysostheater, deutet auf Ver-

schleppung aus dem nahen Asklepios- Heiligtum. Die sonder-

bare F'orm des Weihgeschenkes ist nicht mit den weitverbreite-

ten, oft auf Schwellen oder Fussbodenplatten eingeritzten Fuss-

sohlen zu vei gleichen (vgl. z. B. Athen. Mitteil. 1881 S. 122

(Mordtmann)). Es ist sicher nicht eine Fusssohle sondern die

Solile eines Sandale gemeint. Das lehrt des Uinriss, welcher

erlialtencn Sandalen-Beschlägen, z. B. denen des Berliner Anti-

quariums, genau entspricht {Arch. Jahrbuch 1904 Anseiger S. 27

Nr. 25), und ebenso die dicht am Rande angebrachten flachen

Einschnitte, welche offenbar die Befestigungsstellen der Riemen

angeben sollen. Höchst wahrscheinÜcli liegt irgend eine sonder-

bare, im Tempelschlaf erteilte \'orsclirift, etwa zur Heilung eines

Fussiiljels, zu Grimde,
[H. S.]

Geschlossen 13. August.
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GRABRELIEF AUS PHER AI.

(Hierzu Tafel XXII.)

Das auf Taf. XXII abg^ebildete Relief befindet sich seit

einigen Monaten in Halmyros im kleinen Museum der Gesell-

schaft 'H "Oi)()i'(;, die sich durch Rettung vieler Altertümer

und die Veröffentlichung ihres Deltion in holiem Grade um
die Archäologie verdient macht. Dem Eifer des kundigen

Vereinssekretärs, Herrn N. I. riavvojroi'Ao; verdanken wir es,

dass die Stele sofort nach ihrer Auffindung in Velestino, dem
alten Pherai, den Tücken des Zufalls entzogen wurde ; dem
Museumsdirektor Herrn A. I. Sn^r^ifififxig bin ich zu grossem

Dank verpflichtet für die Liebenswürdigkeit, mit der er mir

ermöglicht hat, die beiden Stücke zusammengestellt photogra-

phieren zu lassen.

Die Platte ist 1,59 m hoch, 0,09 m dick, unten 0,8 1, oben

0,71 m breit. Die Bildfläche wird oben durch einen profilierten

Rand abgeschlossen, während an den Seiten, wie an vielen

Reliefs des V. Jahrhunderts, um den leicht vertieften Relief-

grund ein schmaler Rand stehen geblieben ist, der links teil-

weise durch das Gewand der Frau verdeckt wird. Auf die auch

sonst nahe liegende Ergänzung eines giebelförmigen Aufsatzes

führt die Beschaffenheit der oberen Schmalseite. In der Mitte

ist der Ansatz eines 16 cm langen, 5 cm Ijreiten Steinzapfens

erhalten und auf beiden Seiten je ein rundes Loch mit eiser-

nem Stift, der mit Blei umgössen ist.

Der Marmor schien mir feinkörniger als der sonst in Thes-

salien verwendete (Lepsius Griechische Marmorstudien S. 38).

An den abgestossenen Stellen ist er weiss; wo er der Luft aus-

gesetzt war, hat er einen gelben Ton angenommen. An mehre-

ren Stellen ist er in störender Weise von dunkelbraunem Geä-

der durchzogen.

Auf einem Lehnsessel mit geschweiften Beinen, wie ihn

viele attische Reliefs und auch die Athen. Mitteil. 1890 Taf. VII

ATHEN «IITTKILUNGEN XXIX. 1 S
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von Heberdey publicierte thessalische Stele zeigen, sitzt nach

links ein älterer, aber bartloser Mann. In der linken Hand

hält er einen Stab, die rechte reicht er einer vor ihm stehen-

den Frau, zu der er mit Innigkeit und tiefem Ernst empor-

schaut. Seinen Mantel trägt er um den Unterkörper und den

linken Arm geschlagen, sodass fast die ganze Brust frei bleibt.

Die augenscheinlich junge Frau trägt den einfachen Peplos

mit an der Seite tief herabfallendem Überschlag, wie er um die

Mitte des V. Jahrhunderts üljJich war. Ihr Hinterhaupt wird von

einem Tuch verhüllt, das ihre linke Hand leicht nach vorn zieht.

Die über die Schultern herabfallenden Falten verlieren sich

derartig in den Überschlag des Gewandes, dass es unmöglich

wäre, beide zu trennen — eine Unklarheit der Darstellung, die

zeigt, dass es dem Künstler mehr um die äussere Erscheinung

als um die richtige Anordnung des Gewandes zu thun war.

Das Motiv, weit verbreitet, ist uns aus Thessalien schon durch

die unerfreuliche Polyxenaia {Athe?i. Mitteil, 1883 Taf. II,

Brunns Denkmäler 233a) bekannt. Aber was sonst, auch bei

der Hera des Parthenonfrieses, eine kaum empfundene Sache

des blossen Anstandes scheint, wirkt hier mit dem schmerz-

vollen Auge des liebend geneigten Kopfes zusammen zum Ein-

druck tiefer Trauer 1. Durch den feierlichen Ernst der Perso-

nen und die innige Beziehung ihres gegenseitigen Anschauens

wird das oft so schablonenhafte Motiv des Handschlags weit

über seine konventionelle Bedeutung erhoben '^. Und wenn wir

auch die Scene nicht geradezu als einen Abschied auffassen

dürfen, so stellt sie doch ein Zusammensein dar, das durch

den Schatten des Todes gehoben und geheiligt wird.

Die innere Geschlossenheit und stille, weihevolle Erhaben-

heit des Ganzen wird kaum bei einem der attischen Grabreliefs

erreicht: man wird unwillkürlich erinnert an die eleusinische

Gruppe der Göttinnen mit dem Triptolemosknaben, nicht nur

durch den seelischen Gehalt und die feierliche Stimmung, son-

dern auch durch den Stil und die Behandlung des noch sehr

' Die ähnliche und ebenfalls bedeutungsvolle Geberde der Hera auf der

Metope von Selinus ist grundverschieden ; sie enthüllt sich.

^ Über das Handschlagsmotiv ist zu vergleichen Furtwängler Athen. Mitteil.

1883, 377.
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flachen Reliefs. Das Relief von Pherai steht gleich dem cleu-

sinischen auf der Kunststufe, die den Parthenonskulpturen

unmittelbar vorhergeht : das zeigt namentlich die Faltenfiih-

rung. Die Frau hat noch nicht den reichen, freien Peplos der

Mädchen im Parthenonfries, die treppenförmigen Falten des

Überschlags sind sogar nicht ganz frei von einem gewissen

Archaismus. Das l\idxiov des Mannes ist noch befangen in der

Häufung von wirren, gleichwertigen Falten ohne Notwendigkeit

und Gliederung, die bei den sitzenden Göttern des Parthenon-

frieses nachwirkt, aber überwunden wird. Vergleicht man jedoch

die flache, schematische Behandlung von ähnlichen Gewändern

in den Giebeln von Olympia, so kann man einen Fortschritt

nicht verkennen. Das Relief aus Pherai ist in eine m Punkte

sogar dem eleusinischen entschieden voraus : die Augen, na-

mentlich das des Mannes, zeigen kaum mehr eine Spur der

altüblichen Darstellung in Vorderansicht. Überhaupt scheinen

mir die Profile weniger streng und die ganze Linienführung

etwas freier und weicher, ein Eindruck, der freilich zum gröss-

ten Teil in der ungeschulten und deslialb frischeren, aber un-

sicheren Hand des provinzialen Meisters seinen Grund hat.

Denn dass wir es mit einem Erzeugnis attischer Kunst zu

tun hätten, ist eben wegen dieser etwas unsicheren Weichheit

höchst unwahrscheinlich, und es gibt auch positive Gründe, die

uns bestimmen, in der Stele eine einheimisch-thessalische Arbeit

zu erkennen, wenngleich sie sich durch weit fortgeschrittenes

Können und auch wohl durch attischen Einfiuss von der Reihe

der archaischen Reliefs aus Thessalien scharf abhebt und auch

mit der jüngeren, ebenfalls in Velestino gefundenen Grabstele

(erwähnt BCH 1893 S. 213) sich ebenso wenig vergleichen lässt

wie mit dem Hermeskopf aus Larissa, den Brunn in den Atlien.

Mitteil. 1883 Taf. VII nach einem Abklatsch und Heberdey

ebenda 1890 Taf. IV 2 nach einer Originalphotographie publi-

ciert hat.

Des Mannes Haar ist als ungegliederte Masse gebildet.

Das wäre bei einem attischen Meister dieser Zeit nicht undenk-

bar— ist doch auch der etwa gleicher Epoche entstammende

Jünglingskopf von der Akropolis (vgl. Brunns Denkmäler 461)

fast ohne jegliche plastische Gliederung des Hauptiiaares—

,
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aber es bildet ein Charakteristikum, das allen älteren thessali-

schen Reliefs p^emeinsam ist, mit Ausnahme der Mädchen von

Pharsalos (vgl. Brunns Denkmäler 58), bei denen das Haar an

der Stirne durch einige horizontale Wellenlinien angedeutet ist,

bis zu dem schmalen Kopftuch hin, das die Haarmasse zusam-

menhält. Ganz ähnlich bei der Frau auf unserm Relief; denn

es scheint nicht zweifelhaft, dass die breiteren Streifen, die

etwas über der Stirne die feinen Wellenlinien ablösen, einem

Kopftuche gehören, das ohne den Schleier eine, wenn nicht

identische, jedenfalls nahe verwandte Form zeigen würde. Viel-

leicht darf ich auch auf das rundliche, durch eine scharfe Ein-

ziehung von der Unterlippe getrennte Kinn hinweisen, obgleich

ich auf diese Untergesichtsbildung, die Heberdey {Athen. Mit-

teil. 1890 S. 207) für die ältere thessalische Kunst besonders

charakteristisch schien, nicht zu viel Wert legen möchte.

Wichtiger jedenfalls als diese Übereinstimmung im Einzel-

nen ist die Gemeinschaft des künstlerischen Charakters, wodurch

unser Relief sich namentlich mit seinem ältesten und schönsten

Vorgänger, mit den schon genannten blumentragenden Mäd-

chen im Louvre verwandt zeigt. Anstatt mit eigenen Worten zu

beschreiben, wie man dort dieselbe Innigkeit und Tiefe des Em-

pfindens antrifft, die wir hier bewundern, sei es mir vergönnt,

zwei bessere Kenner der griechischen Kunst für mich reden zu

lassen. In seinem trotz der unannehmbaren Resultate so glän-

zenden und lehrreichen Aufsatz über Paionios und die nord-

griechische Kunst sagt Brunn in den Sitzungsberichten der

bayrischen Akademie 1876, 328 : «Eine eigentümliche Würde
und stille Ruhe ist über dem Ganzen verbreitet. Es lässt sich

nicht wohl entscheiden, ob in der Darstellung ein tiefer sym-

bolischer Sinn verborgen liegt, allein schon das blosse Halten

und Zeigen der Blumen, die Aufmerksamkeit des gegensei-

tigen Anschauens zieht uns an». Und Heberdey sagt in seiner

grundlegenden Abhandlung über thessalische Reliefs a. a. 0.

S. 212: «Die Stärke dieser Kunst liegt augenscheinlich in der

feinen Empfindung, welche Haltung und Gruppierung der Figu-

ren regelt und in der gesamten Linienführung sich ausspricht.

Die poetische Stimmung, welche in dem sanften Neigen des

Kopfes, dem lieblichen Spiel der Hände des pharsalischen
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Reliefs liegt, kehrt in einzelnen Zügen in allen diesen Wer-

ken wieder».

Allein wir finden nicht nur die Vorzüge unseres Reliefs in

der älteren thessalischen Kunstübung wieder, auch ihre Schwä-

chen zeigen sich noch deutlich in dem späteren Werke. Die

von Brunn und Hebertley hervorgehobene anatomische Unge-

nauigkeit und den Mangel an plastischer Modellierung fin-

det man aucli hier in dem noch etwas zu hoch angesetzten

Ohre des Mannes, in der oberfläclilichen Haaibehandlung, in

der ungenügenden Gliederung des Nackten, die namentlich den

Armen eine fast plumpe Steifheit gibt. Auch «das Bestreben,

von der menschlichen Gestalt möglichst alle Teile zu zeigen

und dieselben möglichst auf einer Ebene so zu sagen auszu-

breiten» (Heberdey ö!.rt'.(9. S. 213), wirkt noch nach. Namentlich

die Frau würde bei richtiger voller Profilstellung etwas weniger

von ihrer linken Körperhälfte sehen lassen. Viel stärker aber

zeigt sich diese Neigung an den Händen, die nach thessali-

scher Auffassung alle ihre fünf Finger stets deutlich zeigen

sollen (Heberdey a.a.O. S. 208). Die Hände des Mannes haben

unter diesem Grundsatz schwer gelitten. Die Linke ist plump

geworden bei dem Bemühen, auch den verkümmerten Daumen
noch zu zeigen, fast lächerlich aber wirken bei der Rechten

die vier steifen Fingerspitzen, gradaus gestreckt, um den klei-

nen Finger der Frau nicht zu bedecken ^. Wohl um dieselbe

Schwierigkeit zu umgehen, hat der Künstler die linke Hand der

Frau ganz durch den Schleier verhüllt.

Wenn wir zuletzt noch bemerken, dass die üblichen schief

gezogenen Falten sich auch hier noch zwischen den Beinen des

Sitzenden zeigen, meinen wir genügend nachgewiesen zu haben,

dass das neue Relief aus dem bekannten Charakter der thes-

salischen Kunst nicht herausfällt, obgleich es von einem bedeu-

tenden, selbständigen Künstler geschaffen ist, auf den auch

das Ausländische niclit ohne Einfluss geblieben war.

Merkwürdig ist, dass der Bildhauer gegen das Gesetz der

Isokephalie verstösst, das doch schon auf älteren thessalischen

' Schon das älteste Handschlagrelief, At/iai. Mittal. 1883 Taf. XVII. zeigt

eine richtigere Auffassung.
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Reliefs durchgeführt ist ^ Hat er es gewollt, um den künstleri-

schen Eindruck des gegenseitigen Anschauens zu erhöhen und

deshalb den Mann etwas eingesunken und nach vorn geneigt

gebildet, um diesen Effekt sogar noch absichtlich zu verstärken?

Oder liegt hier einfach ein Streben nach Naturwahrheit vor?

Auf dem unteren Absatz des oberen Randes steht in deut-

lichen, regelmässigen Buchstaben folgende Inschrift:

K 1
M E A ; K A I

: <I> p A ^1 A^ H ^ A ^

rechts darurfter im Reliefgrund, etwas unregelmässiger

:

|/pAT l^ ^'Ao(| ^^

Die erste Zeile hat nichts Auffälliges : die durch xal ver-

bundenen, regelmässig gebildeten Genitive des männlichen Na-

mens Kiveag und des weiblichen Namens OpaöifAi^öa, getrennt

durch die üblichen, allerdings aus Thessalien noch nicht beleg-

ten Interpunktionszeichen. Die Buchstaben sind gut thessalisch

und die Schrift nicht altertümlicher, als man in der zweiten

Hälfte des V. Jahrhunderts in Thessalien erwarten kann. Ist

aber in der zweiten Zeile das langgezogene P, das kleine O
und die auch sonst unregelmässige Schrift genügend erklärt

durch den Mangel bestimmter Grenzlinien? Kann man das runde

6 (denn anders ist wohl der Buchstabe nicht zu lesen) und

den runden Querstrich des ersten und des letzten A einfach

einer unsicheren Meisselführung oder irgend welchem Zufall zu-

schreiben ? Kann man die zwei letzten Silben anders lesen als

deixa, das heisst {h^xi]^? Und wie soll man die in späteren

thessalischen Inschriften übliche Schreibweise ei für t) auf einem

Relief, das doch, um eine äusserste Grenze zu nennen, sicher

^ Athen. Mitteil. 1890 Taf. VII; der stehende Jüngling dort kann doch

schwerlich als 10 — I2jähriger Knabe gedacht sein. Auch bei den Mädchen von

Pharsalos ist Isokephalie gewahrt, denn Wolters (Friederichs-W. Bausteine S. 21

und 41) hat richtig gesehen, dass die rechte Figur sitzend zu denken ist.

* '9'eixa für Ot|xti auch auf den thessalischen Grabinschriften Ae^aiov xy\z,

"Odguog V 22 Nr. 15 und 16.
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älter ist als 420 v. Chr., erklären, wenn man nicht annimmt,

dass die ganze zweite Zeile späterer Zusatz ist ? Diese Vermu-

tung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, je mehr man sich die

Sache überlegt. Man kann den Eindruck nicht wieder los wer-

den, dass die letzte Zeile von einer anderen Hand als die erste

geschrieben ist, von einer jüngeren Hand, die versucht, die

ältere Schrift nachzuahmen, und dabei in unsicheren Zügen

älteres und jüngeres vermischt.

Zur Gewissheit scheint mir diese Vermutung erhoben zu

werden durch das Fehlen einer Interpunktion vor debiu, denn

die Verbindung mit dem vorigen Worte ist keineswegs eine

so feste, dass dadurch dieses Fehlen erklärt würde in einer

Inschrift, die sogar xai zwischen zwei Interpunktionszeichen

setzt. KQuxibuia ist der regelmässige Genitiv des Mannesnamens

Kgatiöaia? ', der auf einer anderen Grabinschrift, ebenfalls aus

Pherai, im Nominativ vorkommt (Ä8?aiov ttjc; "Oi^Qi'og V S. 22

Nr. 15). Er lässt sich nur als Vatersnamen mit dem vorherge-

henden verbinden und wäre also viel näher damit als mit dem
folgenden deixa verbunden, das vielmehr zu den zwei anderen

Genitiven in direkter Beziehung stände. Übrigens stösst auch

die Erklärung der Inschrift als eines Ganzen auf grosse Schwie-

rigkeiten. Fassen wir K^aTiSaiag als Vater der Phrasimeda auf,

dann wundern wir uns, dass nur der Vater der Frau und nicht

der des Mannes genannt wird. Nehmen wir aber Kpatu^aia zu

beiden vorhergehenden Namen, dann kommen wir in die noch

schwierigere Lage, Kineas und Phrasimeda als Bruder und

Schwester zu betrachten, was zu der Darstellung gar nicht zu

passen scheint. Denn mag auch auf attischen Grabreliefs oft

dargestellt sein, wie zwei Männer oder zwei Frauen sich die

Hand geben, diese Geberde also nicht ausschliesslich das Ehe-

bündnis keiinzeichnen— hier ist das Verhältnis deutlich als ein

so inniges dargestellt, dass man an ein geschwisterliches kaum
denken kann, auch wenn man geneigt wäre zu glauben, dass

die ursprüngliche Bedeutung des Handschlags hier schon ver-

gessen sein könnte. Wie man dies auch auffassen mag, jeden-

falls bliebe die Schwierigkeit, dass auf thessalischen Dialekt-

* Durch Suffixsteigerung aus Kpatiöiic, wie llo?a'HKvaia aus IKi?.i'|fV)).
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Inschriften der Genitiv des Vatersnamens sonst ohne Aus-
nahme ersetzt wird durch ein patronymes Adjektiv auf log.

Wir seilen uns also gezwungen anzunehmen, dass Kgaii-

baiu Oeixa eine spätere Inschrift ist, wodurch die Erben eines

gewissen Kratidaias die Stele für ihn usurpiert, oder vielleicht

besser: auch für ihn in Anspruch genommen haben. Denn

die ursprünglichen Eigentümer haben sie nicht durch Tilgung

ihrer Namen enteignet. Die weitere Frage, ob vielleicht Krati-

daias als Verwandter berechtigt war, das Grab des Kineas zu

teilen, lassen wir unbeantwortet und wenden uns der ursprüng-

lichen Inschrift zu.

Zu den Genitiven Ktvea xal OQaaL[.u]öas denkt man sich

ohne Schwierigkeit |.ivä|j.a oder fleixa hinzu, wie gelegentlich

auf attischen Grabsteinen (vgl. 'AQiaTiwvog) ^, obgleich die ein-

fachen thessalischen Grabinschriften durchweg den Nominativ

des Namens haben.

Das Relief schmückte also das Grab des Kineas und der

Phrasimeda, die es als liebendes Ehepaar darstellt. Drei vor-

nehme Thessaler Namens Kineas sind uns bekannt : der König,

der im Jahre 510 Hippias mit 1000 Reitern unterstützte (Herod.

V 63), einer der drei Führer der makedonischen Partei in Thes-

salien zur Zeit Philipps I. (Demosth. tieqi xov axEcp. 295) und der

Freund des Pyrrhos (Plutarch Pyrrhus 14). Dass alle drei mit

dem auf der Stele dargestellten zu demselben Adelsgeschlechte

gehörten, darf man ohne weiteres annehmen. Gewiss nur die

Gräber der Landesherren wurden mit so kunstreichen Bildwer-

ken geschmückt, während die Geringeren sich mit handwerks-

mässiger Arbeit begnügten. Dass nun unser Kineas mit einem

der zwei letztgenannten Namensgenossen nicht identisch sein

kann, brauche ich nicht erst nachzuweisen, aber auch der von

Herodot erwähnte Herzog müsste, selbst wenn er im Jahre 510

erst 20 Jahre alt war, den Hundert sehr nahe gekommen sein,

wenn diese Stele sein Grabmal geschmückt haben sollte; und

ein so hohes Alter können wir dem sitzenden Manne doch

^ Zweifelhaft bleibt, ob die Inschrift aus Pherai AeJ^tiov \r\c, "OOquoi; V

S. 24: AIA<t>PIOY eine willkommene thessalische Analogie dieser Ellipse ist. Der

Name Aid(pQioc scheint rätselhaft und wahrscheinlich richtiger erklärt Gianno-

pulos a. a. 0. All 'AcpQitp.
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sicher nicht zutrauen, wenngleich er trotz seiner Bartlosigkcit

durch die eingesunkne, kraftlose Brust, den mageren Hals und

die etwas scharfen Züge als ziemlich bejahrt charakterisiert

ist. Eher könnte er des genannten Herzogs Enkel sein.

Besondere Beachtung verdient noch, dass hier die Frau

stehend, der Mann sitzend dargestellt ist. Denn obgleich auf

mehreren attischen Grabreliefs, die sicher ein Ehepaar darstel-

len (Conze Nr. 66i, 729, 730, 741, 758), dasselbe der Fall ist, so

ist doch ohne Zweifel die umgekehrte Anordnung die übliche

und natürliche. Und die Annahme, dass der thessalische Künst-

ler mit Absicht das übliche Schema wegen der hohen Würde des

adligen Familienhauptes verändert habe, würde dem Gesamt-

charakter dieser stimmungsvollen Gefühlskunst entsprechen.

A. Rutgfers van der Loeff.
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ZUR TOPOGRAPHIE DER IONISCHEN KÜSTE.

Gerrhaidai, Chalkideus, Airai und Myonnesos.

Es herrscht über die Lage dieser Ortschaften, Myonnesos

ausgenommen, eine gewisse Unsicherheit. Kiepert, in seiner

grossen Karte des westlichen Klein-Asien (Blatt VIT), setzt Airai

bei Düverlü an, Gerrhaidai in dem nord-östlichen Winkel des

Busens von Teos, Chalkideus bleibt unvermerkt; hingegen auf

der neueren Karte Formae orbis antiqui, Äsia Provincia steht

Airai bei Demirdjili, und Chalkideus bei Düverlü, Gerrhaidai

bleibt unverändert, während G. Hirschfeld es an dem Nord-

hafen von Teos ansetzt {Archäol. Zeitung 1875, S. 23 ff.).

Eine nähere Untersuchung der Küste von Teos bis Düverlü

schien also geboten, um der Lösung dieser Frage näher zu

kommen.

Hirschfeld hat sich dafür ausgesprochen, dass dem Nord-

hafen von Teos, wo jetzt Sigadjik steht, der Name Geraesticus

portus (Liv. XXXVII. 27) oder reppaiöai (Strabo S. 644) zu-

komme. Nur dieser Hafen von Sigadjik entspricht den Flotten-

bewegungen der Römer im Kriege gegen Antiochos
;
jene nörd-

liche Ecke des Golfes, in welcher Kiepert Gerrhaidai ansetzt,

kann wegen ihrer Entfernung nicht in Betracht kommen. Auch

findet sich an jener Stelle nicht die geringste Spur einer Nie-

derlassung.

Dasselbe gilt von der ganzen Küste bis nach DemirdjiH

;

überall fallen die unwirtlichen Kalksteinhügel langgestreckt in

das Meer, eine ganze Reihe von kleinen Buchten bildend, die

aber nirgends Überreste einer Ansiedlung aufweisen.

Bei Demirdjili bietet sich ein anderes Bild. Wie das Kärt-

chen es darstellt (Abb. i), ist hier eine breite Halbinsel der

Mündungsebene des kurzen Tales vorgelagert, das sich nörd-

lich zum Isthmos hinaufzieht. Vier schöne Buchten, zwei öst-
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lieh und zwei westlich, luden liier zur Niederlassung ein. Der

Halbinsel vorgelagert und mit ihr nur durch einen 90 m brei-

ten, 200 m langen Isthmos verbunden ist eine Felsinsel, von den

Umwohnern Nissi genannt. Auf ihr sind noch deutliche Über-

reste einer hellenischen Ringmauer zu verfolgen, ein Beweis,

dass hier eine kleine Stadt lag. Der aus Kalkstein gebildete

Hügel ist ziemlich flach (25 m Meereshöhe), weist im Innern

viele antike Mauerspuren auf, die aber doch keinen Plan zulas-

sen. Die Stadtmauer war 2 Meter breit, aus mittelgrossen Qua-

lKi

Abb. I. Lageplan vuu (lerrhaidai. K bezeichnet hier und

auf den folgenden Kärtchen eine Kirche oder Kapelle.

dern aufgeführt. Gemäuer aus späterer Zeit ist nicht zu sehen.

Die Halbinsel selbst ist felsig und mit Gestrüpp bedeckt, Rui-

nen fand ich nicht auf ihr; nur eine verlassene Windmühle

steht auf ihrem Rücken. An der Nordwest- Seite behaupten die

Bauern Gräber aufgedeckt zu haben. Ein viel breiterer und gut

angebauter Isthmos verbindet diese Halbinsel mit dem Fest-

lande. In der nordwestlichen Ecke der grösseren östlichen Bucht

erscheinen dann wieder ansehnliche Spuren einer Niederlas-

sung: es ist eine Reihe von Kammern in das felsige Ufer der-

art eingeschnitten, dass das Meerwasser sie auf 0,40 m Höhe
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ausfüllen kann, also wahrscheinlich Badeanlagen. Weiter oben

ist der Felsboden terrassenartig zugeschnitten; Treppen führen

hinauf. Auf der Anhöhe selbst liegt jene alte Kirche, die

K. Buresch [Ans Lydien S. 183) erwähnt. Die westliche Bucht

war der eigentliche Hafen. Parallel dem inneren flachen Ufer,

etwa 20 m vom Meere entfernt, ziehen sich die Überreste von

dicken Mauern hin, die einst Magazine getragen haben können;

es ist Alles tief herab zerstört. Hier steht heute das türkische

Zollamt, das den schwachen Verkehr beaufsichtigt.

Die zwei kleineren Buchten bei Nissi dienten zweifellos auch

als Häfen, allein bauliche Überreste sind nicht mehr vorhanden.

Abb. 2. Lageplan von Airai.

An der Küste von hier bis Düverlü sind die Buchten tiefer,

die Ausläufer des Gebirges viel höher. Da der Nordwind bei

meinem Besuche sehr stark blies, weigerte sich mein Bootsmann,

die Fahrt zu unternehmen ; ich musste daher zu Pferd, auf

höchst beschwerlichem Wege, die i Y2 Stunden lange Strecke

zurücklegen. Die vorletzte Bucht, Glyphada genannt (nach einer

brackigen Quelle nahe beim Ufer) ist die tiefste von allen, aber

ziemlich eng. In der Mitte des östlichen Randes dieser Bucht,

am steilen Abhang des felsigen Vorgebirges, stehen, noch

einige Meter hoch, die Überreste einer kleinen alten Kirche.

Dann geht der Pfad über den letzten diesen Ausläufer, und

es eröffnet sich die breite Bucht von Düverlü mit den von
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Buresch kurz beschriebenen Ruinen (Abi). 2). vSie stehen an

den beiden Al)hän^en, die die Bucht umg^eben ; im Talgrund

sind keine nielir erhalten. Es sind Häuser mit starken Mauern,

von denen bei vielen noch der erste Stock erhalten ist. Die

Mauerecken sind aus rohen Quadern, das Übrige aus grossen,

mit Kalk verbundenen Bruchsteinen hergestellt. Keine Spur

von Ziegelschichten ist zu sehen. Auf der Ostseite der Bucht

ist eine 12 m lange Terrasse aus dem Felsen herausgeschnitten,

an deren Hinterwand eine Reihe von Löchern in der Höhe von

2 m angebracht ist, wie zur Aufnahme von Balken. Auf der

Westseite fand ich einen ahn- , 1540

liehen Einschnitt, aber ohne Bai- * ^ W^M^MMM^M^i,
kenlöcher, darin steht ein anti-

kes Gebäude, anderthalb Stock _

hoch, und in derselben Technik ^

wie die übrigen. Die spärlichen

Überreste einer kleinen Kirche

mit Apsis liegen unweit davon.

Die Hauptkirche des Ortes lag

auf dem Osthügel; es war eine

15,40 m lange Basilika, mit Apsis und Narthex, der letztere

auch mit Seiten-Eingängen (Abb. 3)

Diese früh-byzantinischen Überreste lassen eine ältere An-

siedlung voraussetzen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass

jene Felsterrassen an beiden Seiten noch der antiken Zeit an-

gehören. Endlich ist zu bemerken, dass an dieser Stelle nie

ein modernes Dorf gestanden hat; der Name Düverlü ^ bezeich-

net eben nur jenes alte Gemäuer.

Diesem Sachverhalt gemäss wird man nicht anstehen, Kie-

perts früherer Ansicht beizutreten, d. h. Chalkideus bei Demird-

jili und Airai bei Düverlü anzusetzen. Strabo's Beschreibung

dieser Gegend (S. 644) stimmt genau dazu. Ausschlaggebend

ist seine Längenangabe des Isthmos an dieser engsten Stelle:

«'H (V i'jreQßaoic toü i.o(>[.ioi~, toii rLto toi' 'AXe^ca't^Qeiov xal t(ov

Xa^txiöeon' [^lexQi toi» Tjtoxqii |,ivov jisvT»ixovTd eioi ordöioi^^— Für

Abb. Kirche in Düverlü.

^ Buresch gibt den Namen Jüverlük an ;
allein in Demirdjili ist diese Henen-

nung unbekannt.
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Strabo lag also Chalkideus an. der Südseite, Hypokremnos an

der Nordseite dieser schmalen Landenge. Dann gibt er den

vollen Umkreis der Halbinsel an. Erst nachdem er diese allge-

meinen Sätze vorausgeschickt hat und an die nähere Beschrei-

bung geht, fügt er den Satz ein : « n^iv h'' eX{)?h' eni tcxc ^Eqv-

^Qag, jTowtoa' [.lev y' "Epai jroX\yy\6v ean T)]icoa'. Elta KcoQvxog oqoc

vij»i]X6v x.T./i. ». Buresch meint, Düverlii liege wohl schon auf

Erythräischem Gebiet; mir scheint, dass die Ortschaft bei Dü-

verlii durch ihre topographische Lage, wie Chalkideus, in die

Machtsphäre ^ von Teos kommen musste, denn der Korykos ist

als die eigentliche Grenze zu betrachten. Aus der von Rüge in

Demirdjili gefundenen Inschrift, einem Proxeniedekret, in wel-

chem AiQai genannt wird, -' schliesst Buresch : «Die Annahme
ist doch natürlich, dass der Stein von der nahen Trümmerstätte

und nicht von dem 5 km entfernten Jüverlük stammt». Allein

der Stein ist so klein (eine Platte von etwa 30 cm ins Geviert),

dass aus seiner Verschleppung kein Argument zu entnehmen

ist ; seiner Herkunft aus Düverlü steht nichts entgegen. Übri-

gens decken sich bei der Gleichsetzung von Airai = Düverlü

und Chalkideus=Demirdjili Strabo's Angaben vollkommen mit

dem heutigen Zustande, was bei Buresch's Ansicht (Airai =
Demirdjili) nicht der Fall ist. Sagt er doch selber : «Somit weiss

ich freilich die von Strabo a.a.O. genannten X«?aifteTq nicht

unterzubringen».

Es sei mir noch erlaubt, die Frage des "AXaog xaflieQCO-

(.I8VOV ^AAe'^dvÖQO) TCO ^PiXinitov und der Durchstechung des Isth-

mos zu berühren. Gabler Erythrä S.15, Nr. 2 hat den letzte-

ren, viel umstrittenen Punkt gründlich behandelt ; im Allge-

meinen führten meine Untersuchungen an Ort und Stelle zu

derselben Schlussfolgerung : die Durchstechung des Isthmos

konnte allein zwischen Chalkideus und Hypokremnos geplant

sein. Einsprache möchte ich nur gegen zwei Sätze Gäbler's

erheben ; er nimmt an, dass das grossartige Werk nicht nur

geplant, sondern auch begonnen worden sei, und behauptet.

' Man vergleiche auch Sylloge'^ Nr. 177, wo es helsst (Z. 73): eäv 8e Tive:

f'ficTjv [leToiy.i'Ctovxai eig ti'iv Xepooviiöov v..x.%.

Buresch a.a.O. S. 183 und Berl. philolog. Wochenschr. 1892 Sp. 707.
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der Isthmos sei ziemlich eben und tiir eine DiMchstechimjf

wohl geeignet.

Für den ersten Satz geben weder Plinius [N.k. V 1 16) nocii

Pausanias (II i. 5) einen Anhalt; bezeichnend ist, dass Strabo

die Sache nicht erwähnt. Es bleibt also nur Chandlers An-

gabe ^; sie ist aber vollständig aus "der Luft gegriften. Chand-

1er setzt übrigens den Anfang seines Kanals zwischen Kilisman

und Vurla-Scala, an eine Stelle, wo es niemand einfallen konnte,

einen Kanal zu bauen. Unnötig zu sagen, dass seit Chandler

hier kein Reisender die Anfangsarbeiten eines solchen Kanals

bemerkt hat. Dasselbe ist der Fall bei Hypokremnos und Chal-

kideus ; trotz genauer Untersuchung an beiden Stellen konnte

ich keine Spur von Erdarbeiten auffinden. Das Werk ist also

nicht begonnen worden.

Was den zweiten Satz angeht, der sich wahrscheinlich auf

Plinius stützt (interciäi planitiein eain jiisserat VII MD pas-

suuni longituditiem), so ritt ich von Demirdjili nach Gül-Bagt-

sche, um den Sachverhalt zu untersuchen. Nach den Karten zu

schliessen, ist dieser Ritt noch von keinem Reisenden gemacht

worden. Die Strandebene bei Demirdjili verlängert sich zu

einem anmutigen Thale, das sich über eine halbe Stunde in

nördlicher Richtung in das Gebirge hinaufzieht. Es endet an

einem längeren Rücken (100 m Meereshöhe), der die höheren

Gebirge im Osten und Westen verbindet. Auf diesem ziemlich

breiten Rücken steht jetzt ein griechisches Dorf, Jadjilar ge-

nannt, nach Angabe der Einwohner in den letzten vierzig Jah-

ren gegründet. Von dieser beträchtlichen Höhe zieht sich nun

der Pfad in ein schmales Tal hinunter, das sich bald zu einer

Schlucht verengt, so dass der Pfad sich hoch oben am östli-

chen Abhang halten muss. Die Schlucht mündet dann in die

Südwest-Ecke der Strandebene, im Süden des Golfes von Gül-

Bagtsche. Der Ritt von Demirdjili bis hierher verlangte 2 Yj
Stunden, also übereinstimmend mit Plinius Maass (7 ^

^ Meile),

allein nicht mit seiner Ortsbeschreibung ^//rt;////^;« t'ani) ; Strabo

gibt für die Länge des Isthmos nur 50 Stadien an. Es ist wohl

' Travels in Asia-Minor I. 105 A dike, or cattal, rtitmittg up the Valley, is a

monument 0/ the attempt, whick failed when the workmen came to the rock.
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ausser Zweifel, dass dies die Stelle ist, an der man sich im I. Jahr-

hundert n. Chr. die Anlage des Kanals dachte; allein zu einem

Anfang der Arbeiten kam es nie. Wenn auch irgend ein Heiss-

sporn Alexander den Antrag machte, so haben wohl seine

sachkundigen Ingenieure ihm sofort bewiesen, dass eine Durch-

stechung des Isthmos in das Reich der Unmöglichkeit gehöre.

Unverständlich bleibt, wie Plinius zu seinem Ausdruck plani-

tiem kommen konnte.

Den Hain, wo die Alexandreia abgehalten wurden, wird

man oline Zweifel in jenem Thal bei Demirdjili anzusetzen ha-

ben. Überreste sind nicht mehr vorhanden, was leicht begreif-

lich ist, da das Tal in byzantinisclier Zeit bewohnt war.

Ein zweiter Ausflug brachte midi von Sigadjik über Myon-

nesos nach Lebedos. Zu Hirschfelds Beschreibung des zweiten

Ortes {a. a. O. S. 30) möchte ich nur bemerken, dass der grosse

Spalt sich nur etwa 80 m von Westen nach Osten in den Block

hineinzieht. , Auf der höchsten Spitze liegen drei überwölbte

Cisternen. Die Überreste des Seldjukidischen Schlosses, am
Ost-Ende, sind ziemlich weitläufig, aber sehr zerstört. Ähnliche

Befestigungen stehen auch auf dem Festlande, um die 130 m
lange und im Westen nur 2 m breite Landzunge, die auf die

Insel führt, zu schützen. Der Name Ovreokastro ist eine mo-

derne Übersetzung des türkischen Namens Tschifiit-Kaleh, der

allein Berechtigung hat; die Umwohner gebrauchen nur die-

sen. Das kleine Dorf, eine Stunde nordöstlich auf dem Vorge-

birge Makri, heisst einfach Hypsili ; es weist, ausser einigen

verschleppten antiken Steinen, keine Spur von alten Gebäu-

den auf. Von Myonnesos ritt ich über das Vorgebirge nach

Osten in die Ebene von Lebedos.

II.

Lebedos (Ptolemais).

Bald erreicht man den Bach, der, von Norden kommend,

an jenen heissen Quellen, Lidja, vorbeifliesst, die Chandler er-

wähnt {Travels m Äsia Minor I S. 125) und die heute noch

benutzt werden. Sie sind unter dem Namen Karakotscha in der
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Umgegend bekannt. Nahe hei der Mündung dieses Baches

liegen zwei Ruinen am Wege, die eine, links, ziemlich ausge-

dehnt, lässt noch eine Anzahl von Sälen und Kammern mit

zum Teil eingefallenen Gewölben und vielen Tonrohr-Leitungen

in den Mauern erkennen; es ist also wohl ein römisches Bad;

die andere, viel kleinere Ruine rechts ist d^^s Fundament eines

rechteckigen Gebäudes mit einer Reihe schöner Quadern.

Die Ebene von Lebedos wird im Osten durch einen Aus-

500M.

Abb. 4. Lageplaii von Lebedos.

läufer des Gebirges begrenzt, dessen letzte Erhebung bis nahe

an das Meer reicht; eine vorliegende kleine Halbinsel erscheint

als ihre Verlängerung. Auf diesen beiden Anhöhen lag Lebe-

dos, eine der kleinsten ionischen Städte, die aber, glücklicher

als Myus, ihr Dasein bis in die byzantinische Zeit fristete. Die

anmutige kleine Halbinsel (Abb. 4) zieht sofort das Auge des

Reisenden an. Ein kurzer flacher Isthmos, 200 m breit, verbin-

det sie mit dem Festland und bildet zwei Buchten, die abwcch-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 1 6
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Abb. 5. Südost-Tor

von Lebedos.

selnd, je nach dem Winde, als Hafen dienten. Die Halbinsel er-

streckt sich ostwestlich auf eine Länge von etwa 400 m, bei

einer Breite (in der Mitte) von 200 m. Die Ufer sind überall

felsig; der Rücken selbst, ziemlich flach, erhebt sich an der

höchsten Stelle nur 25 m über das Meer. Wenige Spuren von

antiken Gebäuden sind erhalten ; die Fundamente einer alten

Kirche stehen an der Nordost-Ecke. Was aber desto auffallen-

der ist, ist die Erhaltung einer Umfassungsmauer, 3 — 4 Schich-

ten hoch. Die Mauer ist 2,30 m stark, aus schönen Quadern

an den Fassaden ausgeführt und mit Bruchsteinen ausgefüllt

;

die Arbeit ist ebenso gut wie in Erythrai, viel besser als an

der Stadtmauer von Teos.

Noch drei Toranlagen sind erhalten :

die erste an der Nordwest-Ecke, die zweite

an der Südwest -Ecke, die dritte gegen

Südosten. An dieser letzten steht noch

eine Art Vorhalle, in die man von Westen

her eintrat (Abb. 5).

Die Kirche, mit der Apsis gegen Osten

hart an die Stadtmauer angebaut, ist eine

dreischiffige Basilika, 18 m lang und 12 m breit.

Vergebens suchte ich auf dieser Halbinsel nach den Spu-

ren eines Theaters ; denn Lebedos, als Aufenthalt der Techni-

ten und als römischer Badeort, konnte dessen doch kaum ent-

behren. Ich untersuchte deshalb den auf dem Festlande gegen-

überliegenden Hügel (Höhe 60 m). Er ist mit Bäumen und ho-

hem Gestrüpp bedeckt, zum Teil auch angebaut. Reste eines

Theaters fand ich zwar nicht— obschon eines in einer der Mul-

den am östlichen Abhang gestanden haben kann— , aber eine

Menge von Merkmalen, die beweisen, dass der grösste Teil der

der Stadt sich auf diesem Hügel und um ihn herum ausdehnte.

Nicht nur ist der Boden überall mit Tonscherben bedeckt, auch

Mauerzüge treten hervor ; auf halber Höhe traf ich eine lange,

gegen 2 m hohe, polygonale Stützmauer. Weiter oben stehen

die Fundamente eines rechteckigen Gebäudes aus regelmässi-

gen Quadern (32 m lang). Nur von einer Stadtmauer konnte

ich keine Spur auffinden.

Das Ergebnis meiner Untersuchung ist demnach, dass Le-
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beclos aus zwei Teilen bestanden hat : einer kleinen Festung

auf der Halbinsel und einem offenen Orte auf dem Festlande.

Dieser Zustand der Ruinen sowie die auf Lebedos sich

beziehenden Inschriften, dürften beweisen, dass die Aussage

des Pausanias (I9, 7), Lebedos sei durch Lysimachus zer-

stört worden, etwas zu weit geht, wie auch C. Frcdrich an-

genommen hat [Athefi. Mitteil. 1900, 105). In dem Psephisma der

ionischen Städte zu Ehren des Königs Antiochos und seiner

Gemahlin Stratonike unterzeichnen auch die Lebedier (Mouo.

xai BißL Eiiayy. SxoHi? V S. 16). Sie tun dasselbe in einem

andern Psephisma, von der Agora von Magnesia (O. Kern

Inschr. vo?i Magnesia a. M. Nr. 53): « riToAefAaieTg 01 jtQOTeQOv

xaAoi')|i8voi Asßeöioi». Kern bemerkt dazu: «Neu ist die Bezeich-

nung der Lebedier als Ptolemaieis. Zur Zeit der Ptolemaier

muss Lebedos unter dem Namen Ptolemaiis wieder aufgeblüht

sein, machdem es Lysimachos zerstört und seine Bewohner

nach Ephesos verpflanzt hatte. In römischer Zeit war es der

Sitz der dionysischen Techniten (Strab. XIV 643), aber auch

damals Gabiis desertior atque Fidenis viciis (Horat. epist. I

II 7)».— Lebedos war eben immer eine kleine Gemeinde, doch

blieb es, wie Hierokles und die Notitiae beweisen, ein Bischof-

sitz bis ins frühe Mittelalter.

Folgende zwei Inschriften, aus römischer Zeit, hatte man

vor kurzem in einem Weinberge ausgegraben :

i) Platte, unten und links gebrochen, noch 0,75 m hoch,

oben 0,55 m lang, und 0,20 m dick, mit einem Kranz, in wel-

chem Ol vejoi steht.

2) Platte, 2,10 m lang, 0,46 m hoch und 0,18 m dick,

in der Mitte gebrochen. Buchstabenhöhe 5 cm.

Md^xog 'AvTcoviog

MaQxoi' luog SeQyi-

a ''Pouq)0(; ^tüv eavt«

xal 'AvTcovia Ma|i^a

Tf| fl\'Y«tpi XjSiCy\\ tÖ |.l.V-

iKd'ioa' xaTeorxemoF.
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III.

Dioshieron.

Mein dritter Ausflug galt der Küste zwischen Lebedos und

Ephesos ; es lag mir besonders daran, etwas Näheres über die

Lage des ionischen Dioshieron zu ennittehi. Kiepert West/.

K/em- Asien Blatt VII setzt es südwestlich von Kesseri an ; in

seinen Formae Orbis Antiqui^ Asm Provincia, rückt er es wei-

ter gegen Westen in die folgende Bucht, an eine Stelle, an

500M.

Abb. 6. Lageplan von Dioshieron.

der sich keine Ruinen befinden. Hingegen sind an dem Nord-

kap dieser Bucht, eine Stunde südwestlich von Mikra-Kimituria,

Spuren einer Ansiedlung erhalten, die die Ansetzung des ioni-

schen Dioshieron an dieser Stelle empfehlen. Wie in Lebedos

ist es eine kleine Halbinsel, die sich aber hier schmal ins Meer

hinaus erstreckt und so zwei offene Buchten bildet (Abb. 6),
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Das Vorgebirge ist kauiii 200 m lang und halb so breit, mit

schroffen, felsigen Ufern. Oben war es mit einer Ringmauer

umgeben, von der noch Reste vorlianden sind ; das ganze Pla-

teau ist mit dickem Gestrüpp l>edeckt, dazwischen viel zerstör-

tes Gemäuer. Ein Aquädukt brachte auf diese 30 m liohe Halb-

insel das nötige Trinkwasser ; nach den Überresten war es

eine Hochdruckleitung, deren Tonrohrstrang auf einer niedern,

0,73 m starken Mauer über den flaclien Isthmos gefiilirt wurde.

Die Quelle lag östlich in den Hügeln : ein Gebäude aus römi-

scher Zeit, am Abliange des letzten Ausläufers gegen Osten zu,

dürfte zu der Annahme bereclitigcn, dass sich das Städtchen

auch auf das P'estland ausgedehnt liat. In byzantinischer Zeit

war das der Fall, denn man sieht noch jetzt auf dem Isthmos

die Spuren von zw^ei Kirchen. Jenes Gebäude, 3 m breit und

doppelt so lang, bestellt aus zwei hinter einander liegenden

überwölbten Kammern, die wahrscheinlicli der Stelle ihren heu-

tigen Namen, Kuru Kemer (Ödes Gewölbe), gegeben haben.

Bekanntlich wird dieses ionische Dioshieron von Thuky-

dides (VIII 19 ekIevouv gg Ä165 if(.)ü\'), in den attischen Tribut-

listen als AioaiQiTai ' und von Stephanos Byz. (j-roÄiyviov Tcoviac

[iExdE,v AeßEÖov xca KoXocptovo?) erwähnt. Es ist nicht zu ver-

wechseln mit dem lydischen Dioshieron im Kaystros-Tale, bei

dem heutigen Birghi -.

Ob unser jtoAi'xviov in christlicher Zeit seinen Namen verän-

dert hat, ist nicht bekannt. Sonderbar klingen die Namen der

beiden nahen Kimitüria (xoi}^uiti](_)iov), das nächste ein griechi-

sches, das weiter gegen Nordwesten gelegene ein türkisches

Dorf. Unterhalb des ersteren steht noch die Ruine einer seld-

jukischen Moschee mit vielen verschleppten antiken Marmor-

quadern. Daneben sieht man auch die Fundamente einer alten

Kirche, 16 m lang und 8 m breit. Die Annahme liegt nahe, dass

die Einwohner von Dioshieron, um den Angriften der Araber

des VII. Jahrhunderts zu entgelien, ihr Städtchen verlassen imd

' /ü I 240, 7. 8.

- G. Weber Birghi (Pyrgion, Christopolis, Dioshieron) in der Kittie des Et.

Gr. V p. 15. Siehe auch Revue des Etudes Aiic. 1903 Nr. I. p. lo, Ratnsay Histo-

rical Geograf/iy 0/ Asia Minor S. 114 wirft beide Orte zusammen.
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sich in den Hügeln festgesetzt haben. In viel späterer Zeit sol-

len die türkischen Einwohner dieses Ortes, sich dann weiter

nordwestlich angesiedelt haben.

Die Griechen von Mikra Kimitiiria erzählten mir auch von

einer alten Brücke über den Tachtali Tschai. Die Untersuchung

ergab wirklich das Vorhandensein eines grossen Pfeilers, der

heute noch mitten im Fluss steht, etwa 500 m vom Meere ent-

fernt. An keinem der beiden Ufer sind Reste vorhanden. Zu

der Strasse, die über diese Brücke führte, gehört wohl jener

Meilenstein, der in einer alten Moschee von Gümüldür sich be-

findet und dessen Inschrift Mona, xal BißL Et'ayy. 2xoXfj<; II. III.

S.173 publiciert ist.—Etwa 400 Schritte oberhalb dieser antiken

Brücke fand ich die Überreste einer zweiten, viel schmäleren,

die der byzantinischen Zeit angehört.

Es sei mir erlaubt, hier einen andern Brückenbau über den-

selben Fluss zu erwähnen, den noch kein Reisender bemerkt

hat. Bei der Untersuchung der Wasserleitung von Metropolis

habe ich auch die antike Strasse von Smyrna (über Trianda)

nach Ephesos untersucht. Bekanntlich ging sie in ziemlich ge-

rader Richtung von Smyrna nach Trianda, während die Eisen-

bahn einen grossen Bogen nach Westen macht. Bis zur Er-

bauung der Bahn blieb sie die Hauptverbindung zwischen

Smyrna und Turbali. Prokesch von Osten und Kiepert haben

sie bereist. Sie kreuzt das Tal des Tachtali-Tschai eine gute

Stunde östlich von der Djimovassi-Station. Dass es ohne eine

Brücke, wenigstens in alter Zeit, nicht geschehen konnte, liegt

auf der Hand. Der Fluss hält sich bis in die Nähe jener Strasse

am Südrande des Tales, dann macht er einen Bogen gegen

Nordosten, wo er aus den Vorbergen des Tachtali Dagh durch

eine lange Schlucht in das Tal eintritt. Bei jener Biegung sind

nun an beiden Ufern noch Mauerreste erhalten, die zu den

Kopfenden einer Brücke gehört haben müssen. Auf der andern

Seite des Tales, am Ausgang jener Schlucht, fand ich eine

schöne, alte, dreibogige Brücke, die heute noch im Gebrauche

ist (Abb. 7). Sie ist 22 m lang und 3,68 m breit ; der mittlere

Bogen ist 4,20 m hoch und 5,80 m weit, die beiden andern

sind ein wenig kleiner. Die Stirnfront der Rundbogen ist aus

grossen Quadern vorzüglich ausgeführt, das übrige Gemäuer
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aus grossen, mit Kalk verbundenen Hausteinen. Die kurzen

Pfeiler sind nahezu 3 m breit, an beiden Seiten mit Strebe-

Pfeilern versehen.

Es ist demnach anzunehmen, dass, nachdem die röinischc

Brücke im Süden zerstört worden war, diese weiter oben an

engerer Stelle, wahrscheinlich in früh-byzantinischer Zeit, ange-

legt wurde. Es bleibt noch zu erklären, warum frühere Rei-

sende sie nicht anführen. Die alte Strasse von Smyrna mündet

etwa 15 Minuten westlich von dieser Stelle in das Tal; berittene

Reisende gehen stracks durch dasselbe, um den kleinen Um-

Abb. 7. Frühbyzantinische Brücke über duii Tachtali-Tschai.

weg zu sparen. Furten durch den Fluss gibt es genug, beson-

ders im Sommer, und so blieb die Brücke unerwähnt. Sie ist

überdies durch reichen Baumwuchs sranz versteckt.

Das im Süden Kuru Kemer gegenüberliegende Vorgebirge

heisst nicht Tschulfa, sondern Kalemlik Burnu ; es ist ziemlich

breit ; an seinem östlichen Abhang besitzt es einen kleinen

Hafen, mit steilen Hügeln umgeben, die mit Fichten bedeckt

sind, daher der Name Tscham Llmän. Eine kleine Insel schützt

den Eingang. Allein keine Spur von Ruinen war aufzufinden.

Die nächste Strandebene heisst Tschukur Alti, einige türki-

sche Bauernhäuser sind in ihr zerstreut. Am Meer entlang er-

hebt sich eine über 3 m hohe Sanddüne. In der nordöstlichen

Ecke dieser Ebene stehen die ausgedehnten, aber nicht mehr

zu bestimmenden Ruinen eines byzantinischen Gebäudes; im

Südosten erkennt man deutlich die Reste einer grossen alten
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Kirche. Die nördliche Langseite ist aus dem Felsen heraus-

geschnitten ; von der aus grossen Quadern erbauten Apsis

liegt noch die unterste Schicht am Boden, alles Übrige ist ver-

schwunden. Es ist dies die Stelle, an der Kiepert Westl. Klein-

Asien Blatt VII Dioshieron ansetzt. Dass die Ebene bewohnt

war, beweisen diese byzantinischen Ruinen ; allein für eine

Hafen- und Stadtanlage war diese Uferstelle nicht geeignet.

So dürfte Kuru Kemer wohl die meisten Ansprüche auf die

Bezeichnung Dioshieron haben.

Dem folgenden Vorgebirge kommt der Name Tschulfa Bur-

nu zu ; es ist sehr felsig und steil, deshalb geht der Weg nach

Giaur-köi (Cliristian-köi) direkt über Kesseri nach Nordosten.

In Neu-Kolophon oder Kolophon djto OaXccaai]? ^ ist nichts

Neues seit den letzten Untersuchungen ans Licht getreten. Die

herrliche Aussicht von dem Stadthügel aus erklärt den Namen
Belveder -, den die italienischen Seekarten dieser Stelle sfeben.

Smyrna.
G. Weber.

' O. Kern Inschriften aus Ma^^nesia u. .)/. Nr. 53 und C. Schuchhardt und

P. Wolters Athen. Mitteil. 1886, 417.

' W. Tomaschck Zur histor. Topographie von Klcin'Asien I. S. 32.
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HERAKLES MIINYTHi:.

Bei den Ausgrabungen am Westabhang der Akropolis ist

der kleine, 0,245 ^'^ hohe Heraklestorso gefunden worden, der

hier in Vorder- und Rückenansicht wiedergegeben ist. Er stammt

aus der Gegend der römischen Häuser südlicli vom lobakclieion,

wo er im Schutt in der Nähe einer späten Mauer zu Tage kam.

Seiner feinen und sorgfältigen Arbeit wegen scheint er eine

eigene, kurze Besprechung zu verdienen.

Der Torso besteht aus pentehschem Marmor. Der fehlende

Kopf, ehemals auf schräger Schnittfläclie besonders angesetzt,

war nach seiner linken Seite gewandt. Auf der ein wenig ge-

senkten rechten Schulter ruht das obere Ende der Keule ; der

abgebrochene rechte Unterarm war vorgestreckt und durch

eine Stutze, deren quadratischer Ansatz am rechten Ober-

schenkel noch zu erkennen ist, gehalten. Der linke Arm, der

ruhig herabhing, ist gleich unter der Schulter abgebrochen.

Das bis zum Knie erhaltene rechte Bein, das beim Ausgraben

abgebrochen ist, tritt als Standbein fest auf, das linke Bein war

als Spielbein ein wenig vor und nach der linken Seite gestellt.

Die Statuette Herakles zu benennen, erlaubt der erhaltene Rest

der Keule auf der rechten Schulter. Während die Vorderseite

etwas versintert ist, hat sich auf dem Rücken die ursprüngliche

glatte Oberfläche des Marmors wundervoll erhalten.

Die Statuette geht auf ein attisches Original zurück, von

dem bereits zwei Repliken bekannt sind, die Herme des Theseus

aus Villa Ludovisi, jetzt im Museo delle Terme in Rom (Heibig

Führer - II 906) ^ und ein Torso im Albertinum zu Dresden (vgl.

' Da in der Serie der Hermen aus der Villa I.udovisi ausser der sogenann-

ten Theseusherme ein Herakles im Lüwenfell vorkommt, so wird man die Ver-

mutung von Heibig für möglich halten, dass jene im Zusammenhang mit den an-

deren nicht Herakles, sondern wirklich Theseus darstellen sollte, dem auch die

Keule als Attribut gegeben wird. Die Strigilis in der gesenkten linken Hand

spricht allerdings weder gegen noch für Theseus und würde sich am choten aus

der Verwendung der Herme als Dekoration einer Palästra erklären.
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EmseZ-Verkan/ Nr. 184. Furtwängler Meiste*'werke S. 42,1. Arc/t.

Anseiger 1894, 169). Eine dritte Statuettenreplik des Torsos

von 0,76 m Höhe aus griechischem Marmor befindet sich, zu

einem bärtigen Herakles modern ergänzt, in der besonders an

Gemälden reichen Sammlung des H. Ministerialrates v. Engedy

in Budapest. Die Arbeit des Torsos ist hart und trocken, aber

im einzelnen getreu. Ergänzt sind die beiden Beine vom Beginn

der Oberschenkel an und ein Stück des linken Glutäus, der

linke Arm, der rechte mit dem anschliessenden Stück der Schul-

ter und der Kopf mit einem grossen Teil des Nackens. Die

Übereinstimmung des antiken Torsos in Haltung und Verhält-

nissen mit der Herme Ludovisi ist ohne weiteres deutlich. Die
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Bildung des Nabels und des Schanihaares ist dieselbe wie dort.

Auch die Stellung der Beine und der Arme stimmte überein,

wie die Bewegung der Schultern, der rechten Brust und die

Ausbiegung der rechten Hüfte zeigt. Die Richtung des Kopfes

ist nicht mehr zu bestimmen ; der moderne Ergänzer, der den

Torso falsch ponderierte, wandte ihn nach links in Übereinstim-

mung mit der von ihm beabsichtigten Bewegung. Hätte man

schon aus der Herme Ludovisi den Schluss ziehen können, dass

dem Original die strengeren, eckigeren Formen eigen gewesen

sind, so wird dieser Schluss jetzt durch den Engedyschen Torso

bestätigt. Der Torso in Dresden und die Statuette vom Westab-

hange sind in der Formengebung runder, weicher und weiter
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fortgeschritten. Stilistisch steht die athenische Statuette dem

Dionysos im Thermenmuseum aus dem Anfang des IV. Jahr

hunderts (Heibig Führer- 1063) schon sehr nahe. Im IV. Jahr-

hundert möchte man auch sie sich entstanden denken. Denn

eine so liebevoll ausgeführte griechische Handwerksarbeit wird

man der Zeit, der das Original, an das sie sich anschliesst,

entstammt, so nahe als möglich rücken.

Es ist kein attischer Künstler ersten Ranges gewesen, dem

wir das Original, auf das die vier Heraklesstatuen zurückge-

hen, verdanken. Dies ist ein deutliches Beispiel für die starke

Einwirkung, welche die polykletische Kunst nach der Mitte

des V. Jahrhunderts auf die geringeren attischen Meister aus-

geübt hat. Dass die Körperbildung durchaus polykletisch ist,

wurde nie verkannt; dass der Typus des Kopfes attisch ist und

aufs engste mit Myron zusammenhängt, hat schon Schreiber

Annali 1878, 221 und dann Arndt zu Einzelverkauf "^r. 243/44

mit Recht hervorgehoben. Die viereckige Form des Schädels,

der stark gewölbte Hinterkopf, das ovale Gesicht mit dem klei-

nen Kinn, das von der Mitte der Stirn aus das Gesicht in

zweimal zwei Bogen umrahmende Haar stimmen genau mit

dem Diskobol überein. Die Stirn ist etwas höher, aber in der-

selben Weise gegliedert wie dort. Es kann daher kein Zweifel

sein, dass der Künstler der Heraklesstatue von Myron unmit-

telbar abhängig ist.

Dass die Statue in Athen gestanden hat, lehren uns die

aus Athen stammenden Repliken, die Statue vom Westabhang

und die Herme Ludovisi. Diese ist wie die übrigen Hermen

aus Villa Ludovisi, die alle zweifellos demselben Atelier ent-

stammen, aus pentelischem Marmor gefertigt ; doch ist das

Korn dieses Marmors ungewöhnlich grob, wie mir auch eine

erneute Untersuchung der Hermen duch Löschcke bestätigt,

und der Marmor vielfach von Glimmerstreifen durchzogen. So-

weit ich sehe, ist diese Gattung pentelischen Marmors in Attika,

besonders bei dekorativen Werken, nicht selten zur Anwendung

gekommen, während man bei römischen Kopien den feinen,

zuckrigen, reinen Marmor vorgezogen hat. Auch der Stil der

Hermen und ihre Maasse stimmen zu der Herkunft aus einem
Atelier. Man wird, kaum vor der hellenistischen Zeit, diese
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Hermen zu dekorativem Zweck nach attischen Statuen für ir-

gend ein Bauwerk, etwa ein Gymnasien, gefertigt haben ^

Genauere Belehrung über den Ort der Aufstellung der Hera-

klesstatue gibt uns, glaube ich, die Statuette vom Westabhang.

Wenn sie, was das wahrscheinlichste ist, anfangs des IV. Jahr-

hunderts gearbeitet ist, so wird sie vermutlich ein Weihge-

schenk an die Gottheit sein und aus dem Heiligtum stammen,

in dem das Original der Herme Ludovisi stand, entweder als

Kultbild oder als ein hervorragendes Weihgeschenk, dem die

kleinere Weihgabe nachgebildet war. Herakles ist, soweit wir

wissen, in Athen an drei, vielleicht an vier Orten verehrt wor-

den, in Melite als Herakles WAeli'xaxoc;, im Kynosarges vor den

östlichen Thoren der Stadt, vielleicht auch beim Arestempel,

wo nach Pausanias I 8 eine Statue des Herakles stand, und

— wahrscheinlich in der Gegend der Akropolis — als Herakles

Mt]vijtt](; -. Von diesen vier Kultstättcn kann des Fundortes der

Statuette wegen nur die letzte in Betracht kommen. Über die

Gründung dieses Heiligtumes besitzen wir zwei im Einzelnen

von einander abweichende Überlieferungen bei Cicero de divin.

I 25,54 und in der vita des Sophokles (ed. Westermann 129).

Nach Cicero wird eine goldene Schale aus einem Herakleshei-

ligtum geraubt und, nachdem der Dieb durch das Erscheinen

des Heros bei Sophokles gefunden ist, das Heiligtum selbst das

des Herakles Mi]vi!ti']i; genannt, nach der vita stammt der ge-

stohlene goldene Kranz aus dem Schatz der Athena auf der

Burg und Sophokles stiftet aus dem als Belohnung ausgesetzten

Talent dem Herakles Mi^a-it/i? ein legov. Beiden Bericliten liegt

die Stiftung eines Heraklesheiligtumes infolge einer Traum-

erscheinung des Herakles bei Sophokles zu Grunde. Die Ausge-

staltung der Stiftungslegende ist zweifellos entstanden, um den

auffallenden Beinamen des Gottes zu erklären: sie ist daher zu

verwerfen. In dem Beinamen [uivvti]? braucht durchaus keine

Erinnerung an die |U]Vi'TQrx, den klingenden Lohn für denjeni-

gen, der einen Dieb zur Anzeige bringt, vorzuliegen, er bezeich-

' Vgl. Furtwängler in Roschers Lexikon I, 2. Sp. 21 58 f.

* Vgl. O. Müller Darier I 441. Köhler Athen. Mitteil. 1S77, 249 IT. Milch-

höfer bei Curtius Stadtgeschichte IL Sp. i.
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net nur den, der Verborgenes ans Licht bringt. Schon Welcker

Griechische Götterlehre II S. 775 hat richtig über ihn geurteilt:

«Zuweilen brachte er, der überall Wohltätige, verborgenes Böses

zur Anzeige, MaviTtts» ^ Der Beiname steht also auf einer Linie

mit dem des "AAe'ü'xaxoi; ; Herakles ist nicht nur der Übelabweh-

rer, auch geheime Verbrechen macht er offenbar. Als Bezeich-

nung einer bestimmten Seite im Wesen des Gottes ist der Bei-

name natürlich älter als die Stiftung des leQOv durch Sophokles,

die Begründung dieser Stiftung und des Beinamens durch den

einzelnen F'all des Diebstahls für uns also unverbindlich.

Vielleicht ist über die Stiftung des Sophokles eine Vermu-

tung gestattet. Kultgründungen infolge von Traumerscheinun-

gen waren bekanntlich im Altertume und sind aucli bis zum

heutigen Tage nicht selten. Es scheint, dass gerade der Dich-

ter, der die alten attischen Sagen in seinen Dramen neu belebte,

auch den attischen Kulten sein besonderes Interesse zugewandt

hat. Er bekleidete bis zu seinem Tode das in seiner Familie

erbliche Priestertum des alten Heilgottes Amynos und nahm
Asklepios bei dessen Einkehr in Athen in den alten Kult als

Genossen auf 2. Vielleicht haben wir in der Stiftung der Kapelle

des Herakles MiivitTTJc, der wie Amynos in die Reihe der den

Menschen wohltätigen und das Böse abwehrenden Heroen ge-

hört, die Erneuerung eines uralten, längst vergessenen Kultes

zu erkennen. Schon Köhler hat darauf hingewiesen, dass bei

den Ausgrabungen am Südabhang der Akropolis drei Weihun-

gen an Herakles zu Tage gekommen sind ^ zu denen noch eine

unterhalb der Propyläen gefundene und jetzt als weiteres Zeug-

nis für den Kult die Heraklesstatuette vom Westabhang hinzu-

kommt. Er zog daraus schon den Schluss, dass an der Akro-

polis das Heiligtum des Herakles MiiWTiig gelegen haben müsse,

ein Schluss, den wir annehmen dürfen, da keine Weihung älter

ist als das IV. Jahrhundert und da ein anderes Heiligtum des

Herakles hier nicht in Frage kommen kann *.

^ Diese Form des Namens ist sonst nicht belegt, so dass wohl ein Gedächt-
nisfehler Welckers anzunehmen ist.

^ Vgl. A. Körte Athen. Mitteil. 1896, 311 ff.

^ Athen. Mitteil. 1877, 249. IG II 1565. 1665 und 563.
• Auf dem Votivstein (Köhler a.a. O. Nr. 2) ist Herakles mit um den Kopf

gezogenem Löwenfell dargestellt. In diesem Typus war also entweder die Kult-

statue oder ein hervorragendes dya^^na gehalten.
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Hat schon in älterer Zeit Herakles auf oder an der Burg

einen Kult gehabt? Wir können es nicht beweisen, al^er auffal-

len muss es doch, eine wie grosse Rolle Herakles im VI. Jahr-

hundert neben Athena auf der Burg spielt, wo er immer wie-

der in den Giebeln der Bauten dargestellt ist, die P>inde des

attischen Landes bekämpfend. In den Zeiten nach den Perser-

kriegen ist Herakles von der Burg verschwunden; wenn Sopho-

kles ihm dann an der Burg ein neues Heiligtum gründet, so

knüpft er vielleicht, und wenn, dann doch sicherlich wissentlich,

an die alte, vergessene Tradition vom Herakles M)ivvTi|g an. Zu

dem Heiligtum gehört, vielleicht als Kultstatue, das Original,

auf das die kleine Heraklesfigur vom Westabhang mit den an-

deren Repliken zurückgeht. Die Zeit, in der es entstanden ist,

bald nach der Mitte des V. Jahrhunderts, stimmt sehr gut zu

einer Weihung durch Sophokles selbst, der damals auf der

Höhe seines Ruhmes stand.

Carl Watzinger.
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ATTISCHE BULEUTENLISTE AUS DEM JAHRE 330/4.

Durch die Freundlichkeit von Adolf Wilhelm wurde icli

in diesem Sommer während meines Aufenthaltes in Athen auf

eine Inschrift im Nationalmuseum hingewiesen, deren Veröffent-

lichung mir vom Ephoros Herrn Leonardos bereitwilligst ge-

stattet worden ist. Den Namen des in der Inschrift unter den

Ratsbeamten genannten yQafi.|i.aTeiJ(; xaxd jtQUTaveiav Hpolevoc;

riidayötiov "'A/egöoiiaiog hatte Wilhelm bereits in einer kurzen

Notiz über unseren Stein im Anseiger der Wiener Akademie

Philos-histor. Klasse 1897, 184 bekannt gegeben. Da sich der-

selbe Name im Präscript zu IG II V 128 b [=CIA IV 2,128 b) :

[^Ejii E]uaiveTO\' aQyo[vTOs em ttjc iftoc tqiti]? JTQUTavetJac;,

fl
IlQoHevos n[ii?iaY6Q0i» 'A/e^jöcijaio? eypajifidTFi'ev] findet, so ist

die Inschrift auf das Jahr 335/4 datiert.

Pentelischer Marmor. Oben abgebrochen, unten vollständig

bis auf die linke Ecke, die nicht beschrieben war. Höhe rechts

1,55 m, links 1,47 m; Breite 0,90 m; Dicke 0,10 m. Höhe der

Buchstaben 0,005 ""•• Der grösste Teil des Steines ist völlig ver-

wittert und zerrieben. Auch von der jetzt noch beschriebenen

untersten Partie sind die zuoberst stehenden Zeilen ungemein

schwer zu entziffern. Text und Umschrift auf den Beilagen.

Vor uns haben wir in zehn Columnen das Ende einer lan-

gen Liste von Demoten nebst den Namen ihrer Väter, welche

in der officiellen Reihenfolge der zehn Phylen geordnet sind.

Unterhalb dieser zehn Columnen macht den Beschluss der In-

schrift ein Verzeichnis von acht Beamten des Rats. Unter ihnen

stehn an der Spitze die Ypttf^ij^iaTelg. Da die Urkunde kurz vor

der Abfassungszeit der 'AOiivawov jroA.iT£ia des Aristoteles in

Stein gegraben ist, so wird man erwarten dürfen, die von Ari-

stoteles cap. LIV 3 genannten YQ«|.t^iax8Lg hier wiederzufinden.

Aristoteles erwähnt an erster Stelle den ygaf^iuaTEUc; xard :rtQi'-

Tavfiav. Er ist twv YQu^x^idtov xuqioc; xai xd i|'ii(pio[^iaxa x« yevo-

^eva (pvXctTXEi, xcxl xixiXo. Jtdvxa dvxiYQdq)STai (Vgl. IG II 61, 15
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aus den Jahren 358 oder 354) xai JtaQuxafhirai x\] ßov/.f). Die-

ser ist ums Jahr 363 an die Stelle des bisherigen Yß«|i|iaTEu;

xr\q ßoi'Af]? getreten ; er ist es, der von dieser Zeit an in den

Präscripten der Volksbeschlüsse erscheint (vgl. I. Penndorf

De scribis reipiiblicae Athenienshim, Dissertation Leipzig 1897

5. 109 ff.). Als zweiter stellt bei Aristoteles der YC^mi'-tTKi); e.-ri

TOI)«; vöfxoDg, von dem es heisst : na.^avA{\\\xa\. tfi ßovXfi, xai avti-

YQUcpetai xai ovTog ndvxag. Als dritter erscheint der yQa[i.[iax£V(;

6 avayvcoaofxevog avTÖ) (sc. tw öi'ifjo)) xai tf) (Jov^vf), xai outoi;

oijöevog lati wogiog äXk' r\ xov dvayvwvai. Während die beiden

erstgenannten YQoi!'''[^ocTei(; zu Aristoteles' Zeiten erlost wurden,

wurde der an dritter Stelle erwähnte vom Volke erwählt. Wie
steht es nun mit den YQ«}'^|'*^«TeI(; in unserer Inschrift? Zu An-

fang findet sich ebenso wie in der Ratsbeamtenliste IG II 1 14

aus dem Jahre 343/2 der yq«^i|^i«t£il)(; xata jroi'raveiav. Es folgt

als zweiter ein yo«['H'^"'^^^'S "^^ f^MFi^i^- Dieser wird kein anderer

sein als der von Aristoteles an dritter Stelle aufgezählte
YQ'^^1''-

[laxEvc, 6 dvaYva)a6[i.8A'05 t(ö 8i]|.icp. Mit diesem Schreiber, dem
das Vorlesen der Schriftstücke oblag, wird mit Recht der yQ"!^-

j^iateiig xy\g itoXecog (Thuc. VII 10) in Verbindung gebracht, und

kein anderer wird der Vila X orat. Lycurg. p. 841 f. genannte

6, Trjg JtoXecog YQ^^^'^M-f'^^^^'S sein; v. Wilamowitz Hermes XIV 151.

Penndorf a. a. 0. 165 ff. Dass aber der officielle Titel dieses

vorlesenden YQctM-l'^oiTevg der auf unserem Steine erwähnte, näm-

lich YQCt|^|^i«tei)s T(ü 8iUio> war, lehrt uns die eben herangezogene

Inschrift IG II 114 a 10. Hier heisst es von einem Beschluss,

den der YQ«l^HioiTei)<; xatd jtgi'Taveiav aufzeichnen soll : dva[YV(T)]-

vai Tofte. xö ipi]q)ia[^ia xby y Q(i.\i\i(ix t' a t < ft i) ^i (o ; dass xü)

b^][i(ü mit tÖv YQoctH'^^^''^^*'' ^" verbinden ist, war bisher nicht er-

kannt worden. Da Aristoteles hinsichtlich zweier YQ«(Hi'^'ffi'?

völlig mit den gleichzeitigen Inschriften übereinstimmt, werden

wir ohne Bedenken annehmen dürfen, dass der auf den Stei-

nen jener Zeit wiederholt vorkommende YQf'IM'^^^^fi'^ ''''1^ ßoi'Xrjs '

identisch ist mit dem von Aristoteles an zweiter Stelle ver-

zeichneten YQ"(^''!-i«Tei'S EJti TOUi; v6|im'g. Mit diesem YC*"M'!'*^*'^f^'?

* Der YQf'^MI'f'^TePC 6 xarä jtyntavFiav wird neben dem YQafi|irtTei'c xr\c.

ßovXr\q genannt /G II 61, 15. 18 aus den Jahren 35S/7 oder 354/3.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 17
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8J1I xovc, vo^oi'i; aber wird Aristoteles den ejit tu i|ii](pLO[.iaTa ge-

meint haben, welcher im Ratsbeamtenverzeichnis IG II 114 den

zweiten, in unserer Inschrift den vierten Platz inne hat ; vgl.

V. Wilamowitz Hermes XIV 150 und Aristoteles u. Athen I 287,

84. Busolt Griech. Altertümer''-' 255, 5. Zu der Erkenntnis, dass

der Beamte ejti ta \[n]q)io|.iaTa mit dem YQa|,i(,iareii5 Tfjg ßouXfig

gleich zu setzen ist, führt auch die Erwägung, dass in einem

Ratsbeamtenverzeichnis derjenige YQafXfxaTeug nicht fehlen durf-

te, der seit Mitte des IV. Jahrhunderts wichtige Functionen mit

dem YQajii.iaTS'üi; xcxTot JtQiJTaveiav gemein hatte ; wird doch be-

kanntlich in dieser Zeit bald der YQ«|.i[,iaT8i'g xx\q ßouAf]? (zuletzt

erscheint er IG II v 2^1 b Gj aus dem Jahre 318/7), bald der

YQa|j,[,iaT8i)i; xaxu JtQDxaveiav damit beauftragt, für die dvaYQCxqpT|

Toü y^^f^'wyiaxoc, Sorge zu tragen. Identisch mit unserem YQCcfijxa-

xzvc, TTJg ßot'Afig = ejii xd ipi]q)iafxaxa ist auch der in den Weih-

inschriften der Prytanen erwähnte yQ«M'!^''«'C8u? xr\Q, ^ovXr\<; xal

xoi5 örjjxov [IG II 859. II v 871 b) oder Y^WH-M-atei)? xf] ßoD?.f) xal

TCÖ ÖTJiicp [IG II 865. 870) aus der Mitte des IV. Jahrhunderts;

denn in einer gleichartigen und gleichaltrigen Urkunde IG II

V 872 b erscheint ebenderselbe Beamte als Y(?a[i[^iax8'U(; xr\q ^ov-

li^c,; Vgl. Penndorf a. a. 0. 147.

Der an dritter Stelle in unserer Inschrift aufgezeichnete

dvaYQaq)8Ui; endlich wird ums Jahr 335/4 ein Hülfsschreiber zur

Unterstützung des YQa|'''M'C'T8i)g xaxd JtQvtavsiav und des YQ«|X[xa-

xzvc, xfjg ßoijXfjg gewesen sein ; vgl. die Inschrift über die Chal-

kothek IG II 6r, 15 aus dem Jahr 358 oder 354: xoy yQo.\i\iiaxia

xby xaxd [:n:Q]i)xavsLav xai xovq äXXovc, y Qa\i[ia{xi)ag xovc,

8Jti xoL[g 8]ii[xoaioi5 yQ^M'M''^<"^'v- Einen ganz anderen

Charakter hat der dvaYQa(ps'ug nach Aufhebung der Demokra-

tie durch Antipatros bekommen. In den drei Jahren 321/0 {IG

II 190; vgl. Penndorf 173), 320/19 [IG II 191. 192. II v 192 b.

192 c), 319/8 {IG II 226. Add. 2gg b p. 414. II v 229^ mit den

Bemerkungen von Penndorf 175) dient der Name des dvaYQ«-

cpevq, dem nach IG II 190 in erster Linie die dvaYQoicpr) xtov yQ«M^-

[.laxcov oblag, zur Datierung der \[))](pio[.laxa] in den Präscripten

ist sein Name an die Spitze gestellt.

Den fünften Platz in der Beamtenliste nimmt der dvxiYQOt-

cpEvq ein. Die Grammatikerzeugnisse (Pollux VIII 98 und Har-
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pokration s. v. ttVTiyQarpeiJi;) sind verworren oder doch für die

Zeit unserer Inschrift wertlos; v. Wilamowitz Hermes XIV 150.

Penndorf 158 ff. Von Aristoteles wird der avtiyoacpeus nicht

erwähnt. Aischines (III 25) sagt von ihm im Jahre 330: jtßotE-

pov |i.8v xoiwv dvTiY()aq)eiJ(; fjv xei-poTOVTjTog xfj laöXei, og xad' Ixct-

oTi]v iiQvxavziav djtEAoYi^eTO tag JCQoaoöovg tw ft7][.ui). Aiu 8fi tt|v

TiQoc, Eiißou?iOv Y£V0(,i8VT]v jti0xLV v\üv (Zeit der Finanzverwaltung

des Eubulos 354— 339) gl ln\ xo i^eoiQixöv xexeiQOTOVTjuivoi y\Q'fp\

f,i£v, jtQiv r\ Tov "^üyrwioyoq vöfxov yeveaiOai, ttjv tov dvTiyQarpEOig

^QX^l^') 'HQXOV 8e ttjv töov d7to8exTwv, xai vecoQiov xai oxevo\)i]XTiv

(bxoSöpiODV, fiaav öe xai oögtcgloI xai ayeöov Ti]v öb]v 5iGixT]aiv

EL^Gv Tf)? JtoXECog. Gehen wir zunächst auf den ersten Teil der

ausgeschriebenen Stelle ein, so finden wir in einer Prytanen-

liste der Pandionis aus dem ersten Drittel des IV. Jahrhunderts

{IG II 865) unterhalb der Namen der Prytanen die Namen des

YQa[.i|iaT£iii; xr\ ßGDÄfj xai tm 8i]|i(p und des [dvTijyoarpEi'g .... tiojv

'AQiaTC0vv|xou Ylakh\vd)(; (aus der Antiochis). Er war offenbar

wie der vor ihm verzeichnete Y()a[,i[.iaTEug xfi ßGvAfi xai tc5 8j)(.ifi)

Beamter des Rats. Als solcher weiss der dvtiYQacpEvg seinen

Einfluss geltend zu machen ; heisst es doch bei Dem. XXII 38

aus dem Jahre 356/5 : loojg dvaß»]a£Tai xai ain'E^)EL x\\ ßovAfi

OiAiJtjrog xai 'AvTiyEviig xai 6 dvTiyQatpEijg xai tivEg a/Aoi,

GlJtEQ £X£L 8l' EaVTWV ZV/OV \JitXU. TOUTGD TG ßGvAEVUlQlOV. AuS dem
zweiten Teil der Aischinesstelle ersehen wir, dass unter des

Eubulos Verwaltung die Tätigkeit des dvtiyQacpEvg auf einen

von den gl ejtI t6 {)^£(oqix6v überging. Dass es ihrer mehrere

gab, die vom Volke ex navaOiivawDv Eig n((vai))')vaia erwählt

wurden, berichtet Aristot. 'Al>. FI. XLIII i. XLVII 2. Erst durch

das Gesetz des Hegemon wurde der Theorikonbehörde das

Amt des dvxiyQaqjEi'g wieder abgenommen. Das Gesetz des

Hegemon muss in der Zeit zwischen 339/8, dem Jahr des Rück-

trittes des Eubulos von der Finanzverwaltung, und 330, wel-

chem Jahre die Aischinesstelle angehört, erlassen sein. Wir

können diese Zeit jetzt noch genauer fixieren : Hegemons Ge-

setz muss schon vor 335/4 in Wirkung getreten sein. Denn wäh-

rend in IG II 1 14 aus dem Jahre 343/2, wo also noch Eubu-

los am Ruder war, unter der Zahl der Ratsbeamten unterlialb

des EJil xd 4)i)q)L0[^iaxa ein ehI xo t'^EcoQixov verzeichnet ist, wird
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in unserer Inschrift aus dem Jahr 335/4 an Stelle des ejti t6

{)ecoQix6v — ebenfalls unterhalb des eitl ta '\\n\ipiaixaxa — der

dvTiYQacpeu? aufgeführt. Aus diesem Zusammenhang geht her-

vor, dass der IG II 114 genannte £jii t6 DewQixov ein Mitglied

der Theorikonbehörde ist ; er, der unter Eubulos die Functio-

nen des in der Zeit vor 354 v. Chr. zu den Ratsbeamten ge-

hörenden avTiYQaq)8i)i; übernahm, wurde unter den Ratsbeam-

ten geführt.

Als sechster und siebenter Beamter werden genannt der

Ta|.iiag xr\ ßoi'?ifj und der ta^uag ttov elg t6 ävu\)-)]\ia. Zwei ßouXfjg

xa\iiai unter den Ratsbeamten erscheinen in der wiederholt

citierten Inschrift IG II 114 ^ 7. Auch im Dekret IG II 61, 20

aus dem Jahre 358 oder 354 werden 01 xa[dai Tfjg ßoij^tfji; er-

wähnt. Der letzte Beamte in unserer Liste ist der xfJQu'^; xfipul

xr\c, ßco^ifig heisst er IG II 61, 9 und II 809 a 197 aus dem Jah-

re 325/4.

Die Liste der Ratsbeamten mit der darüber stehenden

umfangreichen Demotenliste legt den Gedanken sehr nahe,

dass wir unter den Demoten die ßoijXeDTal des Jahres des

Archon Euainetos (335/4) zu verstehen haben. Dass in unserem

Stein ein Verzeichnis der Ratsmitglieder vorliegt, hat schon

Wilhelm in der oben erwähnten Notiz ausgesprochen. Sehen

wir nun, ob die Grössenverhältnisse des Steines diese An-

nahme rechtfertigen. Oberhalb der acht Ratsbeamten müss-

ten auf dem Stein die Namen der 500 Buleuten nebst den

Namen ihrer Väter und der Demotika Platz haben. Dass dies

durchaus möglich war, soll an der Hand des Restes der ersten

Columne, welche die Mitglieder der Erechtheis bietet, darge-

tan werden. Zur Erechtheis gehören 11 Demen ; es wären so-

mit für die erste Columne 50 Zeilen für die 50 Buleuten, eben-

soviel Zeilen für die Namen ihrer Väter, 1 1 Zeilen für die

Demennamen = 1 1 1 Zeilen erforderlich. Nun nelimen die er-

haltenen 16 Zeilen der Erechtlieis 22 Centimeter ein; die über

diesen 16 Zeilen befindlichen iii— 16=95 Zeilen würden somit

das sechsfache beanspruchen, also 132 Centimeter. Die Ent-

fernung von dem obersten erhaltenen Namen der Erechtheis

(Z. 8 E[i'0)]v[iiji]eTc;) bis zur höchsten erhaltenen Stelle unseres

Steines (oben rechts) beträgt 98 Centimeter. Es wäre demnach



ATTISCHE BULEUTENLISTE AUS UEM JAHRE 335/4 249

anzunehmen, dass einschliesslich der über den Columnen der

Demoten ang'ebrachten Hauptiiberschrift und der Aufschriften

der Phylen über den einzelnen Spalten oben etwa 40 Centime-

ter weggebrochen sind. Da der Stein oben rechts 155 Centi-

meter hoch ist, würde die ursprüngliche Höhe 155+40=195
Centimeter betragen haben, eine Höhe, die bei derartigen Ver-

zeichnissen durchaus keine Seltenheit ist.

Zu dem ganz sicheren Ergebnis aber, dass wir eine Buleu-

tenliste vor uns haben, führt ein Vergleich der Zahl der auf

unserer Inschrift noch erhaltenen Demoten mit der Zahl der

Demoten in den bisher bekannt gewordenen entsprechenden

Prytanenverzeichnissen. In unserer Inschrift sind uns von den

Demoten der Aigeis erhalten: 'EoTiaieig i, 'OTQvveig i, 'Eqi-

xesi? I, Baxelq i, Ki)8fxvTi8ai 2, ITkoOelg i, Aio[.igeig i
;
genau

dieselbe Anzahl von Prytanen weist diesen Demen der Fryta-

nenkatalog /G II 872 aus dem Jahr 341/0 zu. Eine kleine Ver-

schiebung zeigt die Prytanenliste IG II 870 aus etwas früherer

Zeit: BateLi; 2, KiJÖavtiSai i, IRcoTJ^eT? i. Die Pandionis bie-

tet auf unserem Stein 2teiqisi5 3, TlaiaviElc, xa\)vKEQ\)ev i. Ebenso

finden wir in der Prytanenliste IG II 873 aus dem Ende des

IV. Jahrhunderts SteiqieT? 3, während in dieser übrigens unvoll-

kommen überlieferten Urkunde lediglich 10 Ilaiavietg erschei-

nen. Dagegen haben wir im Prytanenkatalog der Pandionis

II 871 aus dem Jahre 348/7 von den Ilcaavifig zai^i'n:8Qi}e i Pry-

tanen, von den riaiavieTg ujreveQflE bietet die stark verstümmelte

Inschrift noch 4 Vertreter. Auch in der Liste II 865 aus dem
Anfang des IV. Jahrhunderts kommt i Prytane unter den rioia-

vieTi; xaöujtEQdEA' vor; die IlaiaviET? stellen hier 11 Demoten.

Die Urkunde IG II v 871 ^ nach der Mitte des IV. Jahrhun-

derts hat unter den Prytanen 12 ricaaviEli; und— unserem Ver-

zeichnis entsprechend — 3 2TEiQiEig. Die Leontis stellt auf

unserem Stein "Alifio'uaioi 3, EiijtupiSai 2, Ko?iCOveic; 2, XoW.£l-

8ai 2, rToTafiioi vjTEVEQftEv I, eH OYov I
;
genau dieselben Zahlen

hat der Prytanenkatalog IG II 864 vom Anfang des IV. Jahr-

hunderts. In der Oineis liefert unsere Liste 3 IlEQiOoTöai

;

dieselbe Zahl für diesen Demos bietet IG II 868 aus dem
Jahre 360/59, ebenso IG II v 868 d etwa aus derselben Zeit.

Von der Antiochis können wir ledisflich die EiTeaioi zum
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Vergleich heranziehen. Dieser Demos stellt in IG II 869 aus

der Mitte des IV. Jahrhunderts i Vertreter; auch hier wird wie

oben in IG II 870 eine kleine Verschiebung eingetreten sein

Für die Erechtheis, Akamantis, Hippothontis
Aiantis fehlen uns die Prytanenkataloge zum Vergleich

Doch erhärtet die fast vollkommene Übereinstimmung der An
zahl der Demoten in den 5 eben durchgegangenen Phylen un

serer Inschrift mit der Anzahl der Demoten in den entspre-

chenden Prytanenlisten genugsam die Annahme, dass uns in

unserem Stein eine Buleutenliste geschenkt ist. Dies Ergebnis

ist insofern von Bedeutung, als unsere Urkunde einzig in ihrer

Art ist.

Was die Überschrift betrifft, so möchte ich vermuten, dass

sie gelautet hat : Bov^evTai ot ejci Eitcxiveroi) aQ^ovrog arecpavü)-

&gVT£(; viiCo T0x5 8i]|.iOD d^etfig evexa xai Sixaioa-uvrig dve{)eaav. Wir

wissen, dass die Bekränzung der Ratsmitglieder durch das Volk

bei ordentlicher Verwaltung des Amtes am Schluss des Amts-

jahres üblich war; Hypoth. Dem. 22 p. 590. Dass sie wegen

dieser ihnen gewordenen Ehrung ein Weihgeschenk stiften,

darüber belehrt uns IG II 114 ä f) ßouÄTi f) ejtl riuOoSoTOi) [ocq-

Xovrog] (343/2) dv[£]i^[i]X8v] ^HcpaiaTO) aTerpava)i%Ia[a ujro] toü

Sii^icu aQeTfji; svexa xal 8ixaio0i3vT]c;]. Da alle Namen auf der

Basis des Weihgeschenkes nicht Platz finden konnten, wurden,

wie wir annehmen, die Namen der 500 Weihenden auf einem

besonderen Stein aufgezeichnet. Zu IG II 1 14 (^ 4=Dittenber-

ger Sylloge^ 495 ejtLyQfmpai 8e t6 ipi'jfpiöf.ia toöe xal tovg ß]ov-

Xevtdg Küxqö^v^ xal xav 8ri[i[oi) ov exaaTOi; eati tÖ ovo|j,(x, o'i e^u-

aav] 8cp'i)Yi[8L]a xal awxTiQia Tfjg ßoij^f](; xal toi5 8i][,iod [toi) 'A^t]-

vaicov] bemerkt Köhler: <f.Intellegendi sunt magistratus vel mini-

stri sefiatus, quorum noviina exarata sunt C i — 9 (seil. YQa|.i-

l^iatevi; xatd jignTaveiav, ejtI td \in]q)ia|,iaTa, sjtl t6 {iecoQixov, ßouAf]«;

Ta|xiai). Neque enim persuadere mihi possuin decrevisse senatum^

ut omtiiuni qui7ige7itorum senatoriini iiomina monumento vel etiam

alteri tabulae inscriberentur^. Dazu ist zu bemerken, dass der

YQa[X|j,aT8i)5 xaid JtQDTaveiav in der Zeit um die Mitte des IV.

Jahrhunderts nicht Ratsherr war. Denn im Jahre 34 i/o ist yQafx-

j.iaT8i)(; xatd JtQxiTaveiav 'OA'i]ai[.ioi; 'AQacpi|viog [IG II 116); unter

den Prytanen der Aigeis dieses Jahres werden nun in IG II
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872 wohl 2 andere Araphenier erwähnt, nicht aber T)vi'|ai|xo;,

worauf Penndorf a.a.O. 112 hingewiesen hat. Dass ferner der

8;rti t6 decoQixov nicht Ratsmitglied sein kann, folgt aus dem,

was oben über diesen Beamten gesagt ist. Ans IG II 114 ä 8

erfahren wir, dass einzelne Buleuten für die Beschaffung des

Weihgeschenkes bestellt wurden : xovc, ai^eOevtai; Jtoi'iGfxaOai t6

dvdi*)ii[ia. Dass es hierfür einen besonderen Fonds gab, darauf

weist der Name des oben genannten Ta^iia;; t(ov eiq t6 a\d-

&T][xa hin, dem offenbar die Verwaltung dieses Fonds unter-

stellt war.

Zum Schluss einige prosopographische Bemerkungen. Col.

I 1 1 wird 2coaix/]8i]5 OiÄcoviftoi! Eucovv|.ieus ein Bruder sein des

IG II V 1233 b col. IV 15 genannten <I>i?aovi8i]5 Eucov(v(.ievc),

Xaf-iJtaSricpoQO? nach Mitte des IV. Jahrhunderts.— Col. I 14 'A?.xi-

\iayihy\c, IleQYaafj^^ev ist identisch mit 'AXxiiia/i'ftiic: n£Q(Yaof){)ev),

la\iix.ahY90Qoc, nach Mitte des IV. Jahrhunderts, IG II v 1233 ö

col. II 8. — Col. II 8 [n]oa£[i]8iTCjrog Ka?^p^]ix[o]dTOV "Efatiaiein;]

findet sich als itQvxavvc, und zugleich als xa\iiaQ cpi»?.fii; im Pryta-

nenkatalog des Jahres 341/0, IG II 872. An ihm also haben wir

ein Beispiel dafür, dass es gestattet war, zwei Mal Ratsherr zu

sein; Aristot. 'AOiiv. jroA. LXII 3. — Col. II 24 ©eöÖcoQog Hko-

^Etig ist der Vater des Nixcov öeoScoQoi' IIacoOeuc, YQcx^i[^iaTei"s im

Jahre 302/1, IG II 269. 270. II v 26^ b. 269 c.— Col. IV 4 lese

ich T[i][,ioxQdTiiq TeXocovog ; wahrscheinlich ist der Name des

Vaters T8?t(e)acovo5 'A[?ii][xouaios ; vgl. TeAsacov Te?vEa-'A?a|.iouöio5

in einem Richtertäfelchen 400—350 v. Chr., IG II 906, welcher

der Vater des ßov^tevTiii; gewesen sein kann. Der seltene Name
TsAsacov findet sich auch in dem neuerdings von Tod im Annua/

of the British school at Atheti 1902/3 S. 156 herausgegebenen

Dekret aus dem Jahre 304/3 ; einer der dort als bekränzt er-

wähnten Beamten heisst [rioA]£[|.i]aQ/o; T£[X]80co[vos 'A](X)aiEO;.

—

Col. IV 8 NixoaTQaTOi; Nixiuöov 'AÄ[i][.iovaiog erscheint als Zeuge

im Jahre 346, Dem. LVII, 21, als tafiicxg xx\z i>Eoi3 340/39. ^^ II

703. — Col. IV 23 'AQXEcpwv MEiöoovOi; Xo/Af i8)]c; findet sich in

einem Verzeichnis der Leontis Mitte des IV. Jahrhunderts, IG
II lOOi. — Col. V 17 [XJaQiag "E^j-iEiog kommt in einer Eleusi-

nischen Rechnungsablage des Jahres 329/8 vor, IG II xidd. 834^

col. II 60. — Col. VI 21 Mviiöi|.iaxos NovcpQdöoDs nEQiOoiöiig hat
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im ['leQocpdvT]!]? Noi'fpQdSot)? IleQiöoiöiig in einem sacralen Kata-

log Ende III. Jahrhunderts ein späteres Mitghed derselben Fami-

lie. — Col. VII 8 Ai'Tüßoi'Äog AuToa(kpoi) [2]i'jtaX[iiTT]ios findet

sich in einem Verzeichnis etwas früherer Zeit IG II 1003, 5» ^^0

[A{)T]üßovA,og Ai'rfooocpoi'] [^juTta^^riTTio«; zu lesen ist ; Kirchner

PA 2705.—Col. VII 14 XaiQi'iTiog XaiQifievovg ITiOei!? ist genannt

in einem Katalog der Kekropis Mitte IV. Jahrhunderts, IG II

1007. — Col. VII 18 XaiQiJtJtog AiiroxXeoix; nu%i>i; ist identisch

mit einem gleichnamigen Bürger in einem Verzeichnis der von

Freigelassenen geweihten silbernen Schalen Ende des IV. Jahr-

hunderts, IG II 774. Dessen Sohn ist der Ephebe AwoxK)?

XaiQiJtJton riiO&uq aus dem Jahre 334/3 ; danach ist Kirchner

PA 2731 und 15249 zu berichtigen. — Col. VIII 13 ©paovxA-fi?

0Quou?i?tOD ist der ältere Bruder des ©QaavxÄf]? (II) ©QaoijAAoD (I)

Aexe^eev?, yogriYcöv im Jahre 321/0, IG II 1247 (Kirchner PA
7341); sein Neffe ist ©paavxXfig 0Qam''W.ov (II) AexeÄeeu«;, dycovo-

^ix\\c, im Jahre 271/0, IG II 1292. 1293 (Kirchner PA 7321). Die

4 Demoten zu Anfang von Col. VIII sind also Aexe^^ef]?; 4 Aexe-

Xefjs in unmittelbarer Nachbarschaft mit 3 'Avaxaifjg finden wir

auch im Katalog IG II 1006 aus der Mitte des IV. Jahrhunderts.

So möchte ich unmittelbar über EinVjöTQfajTOi; setzen A[ex£-

7.8f)(;]. Auch habe ich mir vor dem Stein notiert, dass die spär-

lichen Reste des ersten Buchstabens auf ein A hindeuten, was

auch durch den Abklatsch Bestätigung findet. — Zu Col. VIII

22 Oßctacov 0Qaai»[.ir]5otJ 'Avaxaieiig vgl. ©pdacov 'AQiaTOxAeovg

'Avaxaieiig in einem Verzeichnis 400—350, IG II 996. Kirchner

PA 7380. 7381. 7382, ferner [©JQaaujirjSi]? 'Avaxaieug, d8a(.io{)E-

TT]? 8Jti AetoxdQOvq d'QX- (228/7), ^^ I^ 859, 22.—Über Z. 31 ITpö-

^Evoi; IlaiÄaYüQGV 'AxeQÖoiiaiGg siehe den Anfang dieses Auf-

satzes. — Zu Z. 37 Kovcüv Mi]TQo8coQOi' KiiSaOnivaigiig vgl. Kirch-

ner PA 10149 Mi]TQÖ8ü)Q0s MevexÄEiÖGu Kv8a{)-)ivai8vg aus dem

Jahr 102/1.

Von den uns in unserer Liste überlieferten Namen sind

bisher überhaupt unbekannt folgende: 2(oaixi]8i]<; (col. I 10);

$a)xiQ)vi8iig (col. I 17); SjtLvOwv (col. II 19; vgl. SjtivOaQog)

;

Ktiiaivog (col. IV 13; steht in demselben Verhältnis zu KTi]aiag

wie Mvi]aLV05 zu Mvi]aiag) ; <I>aL8Q6[iayoi; (col. IV 19); Ae'^iHevog

(col. VII 23); Ei){)aj^i8CL)$ (col. X 16; der im Genetiv stehende
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Name scheint keine andere Deutung zuzulassen. Hinter den
Buchstaben EQ., die ganz scharf und klar sind, liat offenbar

nichts mehr gestanden); 'Etjli'öixog (unten Z. 34).— Für Attika

sind neu die Namen 0c5Qa| (col. IV 6; vgl. PapeBenseler Gr.

Eigennamen s. v. und Dittenberger Sylloge'^ 517, 54 in einer

Inschrift von Arkesine) ; KguDEug (col IV 15; vgl. Pape-Bense-

1er s. V. und IG IV 1352 in einer argoüschen In schrift); \\}jex~

axoc, (col. VI 9. 15; derselbe Name in einer delphischen Inschrift,

Wescher et Foucart Inscr. de Delphes nr. 271); Euvouuov (col.

VI 13; derselbe Name in einer Inschrift von Ambryssos, Collitz

Sammlung nr. 15 16); riavTidhi)? (col. VII 21; Arrian Ind. I 18, 3

wird ein Pellaier dieses Namens erwähnt. Ein IhtVTia?»)? auf

einer arkadischen Insclirift bei Collitz nr. 1231 C 25); EiM')var(_)a-

TOi; (col. VIII II ; ein gleichnamiger in einer rhodischen Inschrift

des I. Jahrhunderts vor Chr., IG XII i, 72 ^ 14).

So bietet unsere Liste unter den 153 erhaltenen Namen uns

8 ganz neue, 6 bisher in Attika nicht gekannte. Die Behauptung

wird daher für nicht ungerechtfertigt gelten dürfen, dass die

attische Nomenclatur noch lange nicht erschöpft ist, dass viel-

mehr durch fernere Funde uns noch so manches Material zur

Mehrung des attischen Namenschatzes zufhessen wird.

Berlin, im Oktober 1904.

Johannes Kirchner.
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REISEN IN MYSIEN.

(Hierzu Tafel XXIII -XXVI).

Im Jahre 1902 unternahm ich im Auftrage des K. Archäo-

logischen Institutes die von Anfang April bis Mitte Juni dau-

ernden Reisen durch Mysien, über welche im Nachfolgenden

Bericht erstattet wird. Die mysische Landschaft war gewählt

worden, weil es wünschenswert erschien, das Hinterland der

Troas einerseits, der Pergamene andererseits früheren For-

schungen anzugliedern, denn mit seinen ungewöhnlich stark

durchschnittenen und deshalb sehr unübersichtlichen Forma-

tionen schiebt sich dieses Bergland wie ein trennender Keil

gerade zwischen jene beiden Landschaften, die bisher am
meisten von deutschen Gelehrten durchforscht worden sind.

Dem Umfang der Reisen kam es zu statten, dass ich mich mit

dem dieselbe Landschaft gleichzeitig zu geologischen Zwecken

bereisenden A. Philippson vereinen konnte. Dass ich ihm auch

da gefolgt bin, wo seine Routen von den gewöhnlichen Stras-

sen archäologischer Reisender abführten, habe ich nicht zu

bereuen, da mir durch den erfahrenen Geographen und Geo-

logen der zusammenhängende Überblick über schwierige Strek-

ken sehr erleichtert worden ist. Nach Philippsons Angaben ist

auf Tafel XXIII der Verlauf des Itinerars in einer vorläufigen

Skizze verzeichnet, bei welcher W. von Diests Karte des ivest-

lichen Kleinasieji, Blatt A und C, 1:500000, als allgemeine

Grundlage benutzt worden ist. Eine genau konstruierte Karte

ist von Philippson in grösserem Zusammenhang in einiger Zeit

zu erwarten. Da aus Gründen der Übersicht in meinem Bericht

der Gang der Reise nicht beibehalten werden konnte, so sei

der Verlauf hier angedeutet : Von Mitylene aus fuhren wir

nach Aiwaly, von wo wir über Adramyttion das Euenostal

hinauf und das Aisepostal hinab nach Kyzikos ritten. Dann

kam eine Erkundung des Landes zwischen Tarsios und Make-
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stos, dem wir bis zum Simavsee, seinem Urspung, folgten, zu-

letzt mit Abstechern nach den höchsten, noch fast unbekannten

mysischen Bergzügen Ulusdagh und Akdagh bei Hadrianeia

(Balat). Von da zogen wir in nördlicher Richtung über den

bithynischen Olymp nach Prusa, dann westlich zum See von

ApoUonia. In weitem Bogen wurde nun das Bergland um den

mittleren Rhyndakoslauf durchritten und die Reise dann, nach

nochmaliger Überschreitung der Westabhänge des Olymp, in

Brussa beendet.

Die Zeichnung der Kartenskizze Taf. XXIII verdanke ich

der freundlichen Hilfsbereitschaft Georg Kaweraus, der auch

die meisten meiner auf der Reise gemachten Aufnahmen und

Skizzen für die Publikation umzuzeichnen die Güte hatte.

Hekatonnesoi.

Die Gesammtzahl der Eilande dieser kleinen Inselgruppe

wird von dem Lokalantiquar Eustratios I. Draku (Tu Mixoa-

aiavd r\ ai "ExaTOA'fiooL xuvvv Moaxovi^aia, Athen 1895) auf 27

angegeben. Der Rede wert sind höchstens 20, sodass die An-

gabe Strabos XIII 2 § 5 : vriöia eoxi jceoi eixoaiv zu vollem

Rechte besteht. Sicher falsch ist die ebenfalls von Strabo an-

geführte Zahl 40 des Timosthenes. Die grösste Insel, heute

Moschonisi, hiess im Altertum Nasos. Das ergibt sich aus dem
auf dieser Insel aufgefundenen Ehrendekret des ?)fij.iO(; Naaico-

Tctv für Thersippos vom Jahre 319 v. Chr. (Droysen Gesch. d.

Hellenismus II 374 nach Earinos Moi'oelov xal (3i(3A. x\\q Evftyy.

2xoA,fi5 1876 S. 27, Dittenberger Orie^itis Graeci inscriptiones

sei. I 9 Nr. 4 nach Paton IG XII 2 Nr. 645). Nasos war, wie

Herodot I 151 bezeugt, die einzige Stadt der Inselgruppe. Sie

war zu Strabos Zeit verödet und nur ein Apollotempel übrig;

aber eine Schiffsstation wenigstens für die Küstenfahrt nuiss im

Archipel noch vorhanden gewesen sein, und zwar auf der zweit-

grössten Insel, die auf den älteren Münzen Pordosilene {Cat. of

Greek Coins m the Br. Mus., Aeolis S. 219, i), daneben Pordo-

selene oder Poroselene genannt wird und heute Pyrgos heisst.

Nach Strabo lag Pordosilene dicht bei der Hauptinsel.
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Über die Lage der alten Stadt Nasos kann kein Zweifel

sein ; es ist das heute von Öhvald bedeckte Gebiet ÄovA,djti an

der nach Osten geöffneten Bucht beim östlichsten Ausläufer

der Insel. Man zeigte mir von dort stammende athenische

Drachmen des 5. Jahrhunderts vor Chr. Tuffblöcke aus helle-

nistischer Zeit bemerkt man bei der Capellenruine des H. Cha-

ralampos, wo auch dicke alte Mörtelmauern zu Tage treten.

Griechische Marmorprofile liegen nahe der Chaussee in einem

Gehöfte, dorische Säulen mit sehr flachen Canelluren bei der

zerstörten Capelle des H. Therapon, wo auch einige Stufen

mit i I-förmigen Klammern herumliegen. Das ganze Ufer

des Meeres ist voll von hellenistischen und römischen Scherben

und die Wellen unterspülen die aus dem Erdreich heraustre-

tenden alten Mauern. Solche Reste lassen sich verfolgen bis

zu der Fähre, die nach Krommidonisi hinüberführt, einer seit

18 17 durch einen Steindamm mit dem Festland verbundenen

Insel. Aus dem Ölwald von AovA,djti wurde auch das Thersip-

posdekret als Baustein nach dem heutigen Orte Moschonisi

verschleppt, wo es dann später in das Hierateion von H, Triada

überführt wurde. Zu der ausgezeichneten Revision Patons ist

nur noch nachzutragen, dass Z. 28 statt k[6Xi xal] xäXXa ngdooEi

•Kxh zu ergänzen ist Jt[6A.i' xd]T^ äXka jiQctaaei xtA., da vor x^äXka

die rechte Schräghasta eines A deutlich erkennbar ist. Im Gym-

nasion von Aiwaly befindet sich ein von Aoi'A.djri stammender

Marmorporträtkopf augusteischer Zeit (H. 27,5 cm), vielleicht

den Augustus selbst als Priester darstellend. Kinn und Nase

sind stark beschädigt. Im Gefängnis wird ein oben und unten

profilierter römischer Cippus aufbewahrt (H. 55, Br. 32 cm):

ToijTO t6 ^vi][islov

EiJcpQoa'uvoD xal 'EXjt 180115

TÖöv ''ÖQO-iikiovg xov AiijxoYgvov.

Auch hier wurde als Herkunftsort die Hauptinsel angegeben.

Innerhalb der Stadtlage war von einem Tempel nichts

mehr zu bemerken, auch über das im Thersipposdekret er-

wähnte Prytaneion liess sich nichts vermuten. Als gesichert

aber betrachte ich die Lage eines altertümlichen Heiligtums

auf einem östlich benachbarten Hügel, wo das von fieberkran-
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ken Frauen und Kindern besuchte Hagiasma der Evangelistria

liegt. Beim Bau der Kapelle und des östlich hinter der Apsis

liegenden Brunnengewölbes fanden sich nämlich ausser einigen

jüngeren Werkstücken von rötlichem Tuff zwei übereinstim-

mende altionische Kapitelle aus grobkörnigem Marmor, eine

Avohl dazu passende ionische Basis und der Rest einer grossen

Marmorsima, vgl. Abb. i. Diese Stücke schienen mir nicht jün-

TTTTnrnTTTTrt

Abb. I. Ionisches Kapitell mit vielleicht dazugehöriger Basis,
'/lo ^- "'^^' ^''"•

ger als das 5. Jahrhundert v. Chr. zu sein. Da Inschriften nicht

entdeckt wurden, so dürfen wir nicht ohne weiteres auf das

von Strabo erwähnte Heiligtum des Apollo (das natürlich iden-

tisch ist mit dem Ort Iloyvojiia des Thersipposdekretes) schlies-

sen, sondern müssen auch die Möglichkeit zulassen, dass hier

das in derselben Urkunde erwähnte Asklepieion lag. Wenn
freilich «jaej^Qi» noQvojciag (Z. 47) auf eine Lage in einer gewis-

sen Entfernung von Nasos bezogen werden darf, so würde

dies gewichtig für den Apollotempel sprechen.
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Eine seichte Furt trennt die zvveitgrösste Insel, Pordosilene,

von der Nasosinsel. West- Nord- und Südseite Pordosilenes

liegen am offnen Meer, die Ostseite bildet mit der westlichen

Nasosseite zwei Buchten ; im Winkel der südlichen, grösseren

Bucht finden sich antike Trümmer, deren geringer Umfang auf

eine grössere Stadt nicht bezogen werden kann. Die Grund-

mauern sind römisch, ebenso die einzige auf der Insel gefun-

dene Inschrift, Paton IG XII 2 S. 138 Nr. 651, die jetzt beim

Gehöft des Panagiotis Bugniosu über dem Eingang der neuge-

bauten Kapelle des H. Georgios eingemauert ist.

nord

Abb. 2. Byzantinische Ruinen auf Daskaliö.

Von Pordosilene sollen auch einige antike Reste stammen,

die jetzt vor der Kirche H. Taxiarchis in der modernen Stadt

Moschonisi liegen : eine späte ionische Basis und die zahn-

schnittgezierte Bekrönung eines Naiskos aus Kalkstein. Alte

Tuffquadern, welche in den mittelalterlichen Turm eingebaut

sind, nach welchem heute die Insel den Namen Pyrgos trägt,

sind vielleicht von anderen Stellen des Archipels hierher ver-

schleppt. Die Warte scheint als Leucht- und Signalturm gedient

zu haben. Sie bildet ein Quadrat von 12 m Seitenlänge, ist mit

starken Mörtelmassen und Bruchstein errichtet und noch etwa

10 m hoch.
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Bedeutend sind die byzantinischen Ruinen auf der unschein-

baren, etwa 40 m hohen Insel Daskaho, wo der Volkssage

nach eine Klosterschule gewesen sein soll. Das wasserlose

Eiland ist heute unbewohnt. Wie die Skizze Abb. 2 auf der

vorigen Seite zeigt, war der ganze Umkreis der Klippen mit

starken Mauern und Türmen von etwa i m Dicke befestigt.

Das den Gipfel krönende Gebäude bestand aus mehreren Räu-

men, mehr Hess sich in den von üppig wucherndem Senfkraut

bedeckten Trümmern nicht erkennen. Einige von Daskalio im

Jahr 1900 entführte Inschriften, die ich im Hofe des Gefäng-

nisses zu Aiwaly fand, lassen darauf schliessen, dass es sich

um ein unter dem Schutze der Heiligen Kosmas und Damia-

nos stehendes, befestigtes Kloster handelt

:

X(QiiaTo)i5 laTQoi twv jtaö^wv jtQeaßevoaxe [ujreg riixtüv

Abb. 3.

Byzantinisches

Siegel.

Diese Inschrift steht auf einem mit Pfeifenornament geschmück-

ten Architrav. Auf einem anderen Architravstück liest man

(?) . . apeixiov Cco?i0^iü)vo? ...(?)... cpaviöog . . SjcdvTCOV yeva^iEv . .

und auf der Unterfläche : rajcivoü und E{)v[o|.ii?]ov,

zwischen beiden Worten die durch einen Bruch

beschädigte Sigle Abb. 3. Ein drittes Architrav-

stück beginnt mit . . . ooicov mixigon' eyeroYTO

"XMFMGIJ und trägt auf der Unterfläche:

(tti?)vÖ8 -f. Ein viertes Fragment trägt nur un-

ten Schrift: 'Ejtiq)aviov MitoTEQOv. Für eine Revi-

sion dieser Inschriften und für Anfertigung von

Abklatschen bin ich dem Gymna-

sialdirector zu Aiwaly, Herrn Dr.

Moschides, zu bestem Danke ver-

pflichtet. Mehrere von Daskalio ver-

schleppte marmorne Profile und Säu-

lenstümpfe liegen am Meer bei der

Windmühle des Konstantinos Ali-

bali. Von Daskalio stammt auch die

nebenstehend abgebildete, auf einer

quadratischen Platte (54 cm) einge-

grabene Sonnenuhr Abb. 4.

Abb. 4. Sonncnulir aus Daskalio.
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Adramyttenos Kolpos.

l) Von Aiwaly bis Adramyttion. In weiterem Sinne

benennt Strabo XIII 51 nach Adramyttion den ganzen Meerbu-

sen vom Lekton, der Südwestspitze der Troas, bis nach Kanai

an der pergamenischen Küste, in engerem Sinn begrenzt er

ihn durch eine Linie, die quer über die Bucht von Gargara

nach dem Cap Pyrrha gezogen werden soll. Gargara ist be-

kannt, und dass Pyrrha nur das Vorgebirge sein könne, das

nordöstlich der Hekatonnesoi bei Jakubköi vorspringt, haben

schon die englischen Seekarten angenommen. Südlich davon

muss Kisthene gelegen haben, nahe dem Meer {?:/ovoa Xi(i,eva,

Strabo a. a. 0.) in einer Ebene, die bei Aiscliylos Prom. 795

genannt wird. Das alles passt zu dem Strandgebiet bei den

Dörfern Jajaköi, Gömedj und dem nahe dem Meer gelegenen

Abb. 5. Archaischer Martnorperlstab in Jajaköi.

Tschiflik des Herrn Trikupis, bei dem sich besonders viele

antike Mauern unter der Erde befinden sollen. Seit dem Alter-

tum ist die Ebene durch Alluvien wohl 3—4 m aufgehöht. Zwei

grosse, monolithe Säulenschafte, der eine glatt, von Granit,

der andere ionisch canelliert, von weissem Marmor, die sich

nebst einem guten byzantinischen Kapitell (45 cm hoch, acht-

blättrige Rosette zwischen Akanthus) vor der Moschee zu Gö-

medj befinden, sollen von der Gegend des Trikupis-Tschifliks

stammen, ebenso die antiken Reste bei der Moschee von Jaja-

köi, deren Vordach von fünf grossen Granitsäulen gestützt

wird. Vor der Thür liegt ein römischer Guirlandenaltar und

ein später Sarkophagdeckel. Über dem Eingang ist eine byzanti-

nische Schrankenplatte vermauert. Das interessanteste Stück

aber ist ein grosser archaischer Marmorperlstab in der Vor-

halle, Abb. 5. Er muss einem ganz vorzüglichen und bedeu-
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tcndcii Bauwerk angehört haben, dessen VViedetaiiffnuhnig

dringend zu wünschen wäre.

Eine bislier unl)emerkte antike Ansiedhing befindet sich

etwa sieben Kilometer südwestlich von Gümedj, eine halbe

Stunde von Keremköi auf der Höhe des prachtvollen ülwal-

des, der sich von Aiwaly bis Adramit hinzieht. Über zwei

Hügel dehnt sich dort eine Trümmerstätte aus, die jetzt Eski

Meserlik oder Karamanoofhi-Tsakir sfenannt wird. In ihrer Mitte

. o,ST

Abb. 6. Spätrcimischer Granitaltar in Eskimcscrlik.

lag der in Abb, 6 skizzierte spätrömische, unten abgebrochene

Granitaltar. Von Eskimeserlik nach Keremköi verschleppt sind

ein ionisches Marmorkapitell römischer Zeit, eine Marmorkon-

sole mit römischem Akanthusornament, mehrere byzantinische

Schrankenpfeiler und Säulen. Man möchte hier eine der von

Strabo erwähnten xoöf-iai der Mitylenäer vermuten ; zur Lage

hoch über der Paralia würde der Name des von ihm zuerst

aufgezählten Dorfes Kovyph:xn\.\s {Corj'p/ias o/>/>i(/ufu, Plin. //.//.

V 39) wohl passen: XIII i § 51 ev fie TJj .TajifJ.i'a x\] n(>~^r]c

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 1 8
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(KiO'ÖTJvi]?) ai TO)v MiTi)Ai]vai(ov x(ü[.iai Kopi'cpavTic t8 xal 'Hqoc-

Von dieser Stelle ab bis Aiwaly hin habe ich andere antike

Reste nicht bemerkt ausser den Trümmern einer offenbar sehr

ansehnlichen byzantinischen Kirche im Garten des H. Petridis,

500 m SS'^W der Dampfmühle des Dimitrios Nikolaidis. Das

grösste der herumliegenden Werkstücke ist ein Türsturz aus

Breccia von 210 cm Länge und 32 cm Höhe. In den mittel-

alterlichen Portulanen sind auf jener Strecke "Ayiog 'Avavia?

und "Ayiog reoaf^yio? erwähnt, zwischen denen die Wahl bleibt

(vgl. Tomaschek Zur historischen Geographie von Kleinasien

itn Mittelalter, Sitzimgsber. d. Wiener Ak. d. W. 1891, 24). Öst-

lich von Aiwaly sind keine antiken Niederlassungen bis nach

Arablar hin bemerkt worden.

2) Lyrnessos und ©TJßi^g Jteöiov. Es ist Heinrich

Kiepert gelungen, die Küstenstädte Antandros, Astyra und

Adramyttion sicher festzulegen [Die alten Ortslagen am Süd-

fuss des Idagebirges, Zeitschr. d. Ges. f. Erdkufide zu Berlin

1889, 290). Von den innerhalb der Ebene liegenden Orten da-

gegen ist nur Aureliane bei dem Dorfe Freneli durch eine von

Earinos (Moua. xai ßißÄ. II i, 106) veröffentlichte byzantinische

Inschrift : "Extiae \\ fieya^^ojtQejreaTdn) AuQT]?aavT] EJti 2TixovTog

vxk. nachgewiesen. Von den homerischen Orten Chrysa und The-

bai vermutete Kiepert das erstere an der Küste bei Aktschai,

das letztere beim heutigen Edremit (Adramit), ohne wirkliche

Spuren finden zu können. Lyrnessos, das von Strabo XIII, 1,61

als naturfest (eqi?i.ivüv xfOQLov) bezeichnet wird, musste nach sei-

nen Entfernungsangaben von Adramyttion aus in der Gegend

gesucht werden, wo der Euenos aus den Bergen tritt, da Pli-

nius V 30 die Lage am Flusse ausdrücklich erwähnt. Aber

auch hier gelang es bisher nicht, antike Reste nachzuweisen.

Nun hoffe ich, den Wunsch Kieperts, dass ein baldiger Nach-

folger glücklicher sein möge, zu erfüllen. Oberhalb Freneli nagt

sich der Euenos zwischen zwei bedeutenden Kalksteinbergen

durch, dem an seinen Höhlen weithin kenntlichen Böjük Tschai

(365 m) und dem KütschUk Tschai (277 m). Der letztere fällt

gegen Norden mit einer imposanten Schlucht gegen den Eue-

nos ab, nach den übrigen Seiten senkt er sich in kleinen Terras-
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sen, auf welchen man eine beträclitliche Anzahl antiker Haus-

mauern bemerkt. Das etwa 150 m lange oberste Plateau ent-

hält zwei natürliche und eine künstliche runde Cisterne, die

noch 8 m tief ist. Am südwestlichen Abhang, 20 m unterhalb

des höchsten Plateaus, tritt eine starke griechische Rustikaqua-

dermauer mit breitem, scharfem Randbeschlag mehr als 10 m
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Bedeutung des Ortes als Sperrfeste des Weges zu den reichen

Bergwerksdistrikten von Pericharaxis ist augenfällig. Von Ein-

zelfunden aus jener Gegend verdient eine von mir erworbene

Bronzestatuette des Zeus (Abb. 7; H. 8,3 cm) bekannt gemacht

zu werden. Ob der Name Lyrnessos erst in historischer Zeit

dieser Festung, in Erinnerung an die Stadt der trojanischen

Mythen, beigelegt wurde oder ob die Höhe wirklich Reste der

alten Heimat der Briseis (//. II 690) trägt, könnte nur durcli

Ausgrabungen entschieden werden. Ch. Fellow {Ein Ausfliig

nach Kleinasien, deutsche Übers, von Zenker S. 25) bezeichnete

einen Ort namens Karavärin auf dem Wege von Pergamon

Abb. 8. Vorgriechische Ringwälle auf dem Berg Alatzali.

nach Kemer als das vermutliche Lyrnessos. Das Dorf fehlt

in den neueren Karten. Aus Fellows eigner Karte sieht man
aber, dass er offenbar die von Judeich {Sitzungsber. der Berliner

Akad. 1898, 544) beschriebene pergamenische Wachtturmanlage

meint, die für Lyrnessos schon deshalb nicht in Betracht kom-
men kann, weil sie nicht im Gebiet von 0)]ßi]i; Jteöiov und des

Euenos liegt, sondern im Flussgebiet des Madarastschai.

Auf eine vorgriechische Inschrift bei Karalar südlich der

adramyttischen Ebene hat zuerst Judeich [a.a.O. S. 543) auf-

merksam gemacht. Entgangen ist ihm, dass sich sowohl bei

Boirazli auf dem Berge Fughla (
= q)QOVQa?), als auch oberhalb

von Böjükdereköi auf dem Berg Alatzali Ringwälle befinden,
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die man der vorgriechischen Bevölkerung zuschreiben möchte.

Bestiegen wurde von uns nur Alatzali, die l<leinere der beiden

Festungen (Abb. 8), deren Mauern 2 m dick sind und aus mittel-

grossen Kalksteinen bestehen ; von Bindemittel ist nichts mehr
zu bemerken. Es wäre sehr wünschenswert, dass die prähi-

storische Forschung diesen Steinringen im Gebiete der späte-

ren griechischen Culturländer einmal systematisch nachginge.

Man würde sie wohl die ganze Westküste Kleinasiens entlang

finden können. Eine sehr ansehnliche Ringburg z. B. liegt

nebst einer Nekropole am Nordabhang der Mykale, eine andere

Cap Koctrai

Abb. 9 a.

soll südlich von Ephesos nahe von Pygela liegen. Auch die

hellespontische Küste ist nicht frei davon. So findet sich süd-

östlich von Apollonia am Rhyndakos, nahe der Ebene— und

dies scheint für solche Anlagen charakteristisch zu sein— eine

solche Wallburg i y., Stunden südlich vom Dorfe Aktschelar

auf dem Wege von Na'alar. Die Steinmauern sind auch hier

ohne Bindemittel, ihre Dicke scheint fast 3 m betragen zu ha-

ben. An der Westseite ist die Ringmauer 120 m lang. Ganz

übereinstimmende Ringmauern finden sich an verschiedenen

Stellen der Ostküste Euböas, z. B. bei Kyme (Abb. 9 a und 9b.

Mauerdicke rund 2 m) und bei Episkopi. Eine besonders grosse

Anlage liegt nördlich von Kerinthos.
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Als Orte, an denen sich Altertümer fänden, wurde in Dere-

köi ein zwei Stunden entfernter Gebirgsort namens Suliiktasch

und das Thal Jahudi-Dere angegeben, die wir beide nicht be-

suchen konnten. Über die Art der dortigen Funde war nichts

Näheres zu erfahren.

Es bleibt nun für die Ebene von Thebai noch ein Punkt

zu beschreiben, der die besondere Aufmerksamkeit künftiger

Reisender verdient. Am 6. April 1902 wurde mir in Kemer mit-

geteilt, dass ^/^ Stunden nordwärts, bei der Brücke Ujundjuk-

Köprüsü zahlreiche Reste einer alten Stadt gefunden seien.

In der Tat ist etwa drei Kilometer von Kemer, rechts vom
Wege nach Edremit in dem Winkel, den dieser Weg mit der

erwähnten Brücke bildet, ein bis an den Fluss reichender Trüm-

Abb. 9 b. Ringmauer bei Kyme auf Euboia.

merhügel von etwa Y2 q^ni Ausdehnung sichtbar. An mehr als

50 Stellen war nach Steinen für die neue Chaussee gegraben

worden. Auf der Höhe hatte man eine 12 m breite byzantini-

sche Kirche mit einer 3 m breiten Apsis aufgedeckt, dazu viele

Gräber des sie umgebenden Friedhofs. In römischen Häusern

hatte man Trinkgefässe aus guter Sigillata gefunden, auch

Lampen mit Greifen und Weinrankendekoration. Weiter nach

dem Fluss zu war ein römisches Warmbad mit weissen Mar-

morinkrustationen an den Wänden zu Tage gekommen. Ein

ungewöhnlich starkes Wasserrohr (10 cm Wandstärke, 36 cm
Durchmesser) lag noch in situ. Am merkwürdigsten war, dass

die Umfassungswände des Bades aus wiederverwendeten Ru-

stikaquadern griechischer Zeit bestanden. Sie sind mehr als im
lang und über 60 cm hoch, können also kaum weit verschleppt

sein. Die Bossen sind 10 — 20 cm hoch und haben einen brei-



REISEN IN MYSIEN 267

ten Randbeschlag. Dass hier eine griechische Ansiedlung der

römischen vorausging, deuteten auch Münzfunde an : vier

Drachmen Alexanders d. Gr., eine Tetradrachme des Lysima-

chos. Welchen Namen mag die Stätte getragen haben } Strabo

erwähnt keinen von Adramyttion 20 Stadien entfernten Ort.

Auf Thebai passt die Lage deshalb nicht, weil in dieser frucht-

baren Hügelebene die gerühmte waldige Umgebung undenk-

bar, die Lage am Idafuss vielmehr klar bezeugt ist. Es bleibt

zunächst nur der Gedanke an das aiolische Miletos, die einzige

Stadt ausser Lyrnessos, deren Lage am Euenos überliefert ist,

Plin. V 30 : flumen Euenum, cuius in ripis intercidere Lyme-

SOS et Miletos.

Im heutigen Edremit wurden zwei Inschriften revidiert

:

i) Das von Mommsen {Hermes 1885, 268) und Foucart [BCH
1885, 401) zuletzt behandelte Senatusconsultum über den Streit

der Pergamener mit den Publicani (vgl. Homolle BCH 1878,

128 ff.). Z. 8 ist von Foucart ouvßovAJuo ergänzt worden. Reste

des A sind deutlich. Z. 15 steht am Anfang . . ?a«, Z. 21: . 105,

Z. 22 ist rTomUia statt XlonXOla zu lesen, Z. 23 tpa/igiog, Z. 26

<I>iÄiog, Z. 31 FcxkQia deutlich. 2) Die stattliche römische Bauin-

schrift, welche umgekehrt über dem Baderaum der Quelle Akbu-

nar liegt, konnte vollständiger als früher {Sitzungsb. der Bayr.

Ak. d. IV. 1875, S. 92, 24 Christ nach Weikum) gelesen werden :

— — — iödcpoi's aTQ(~)Giv xal t)]V- 6Q0ip\]y xai t ^— —
— Odov vlbc, f^Xdßoq ex tööv Iöicüv dve(h]x — —

OA.dßo(; (Christ ^Xußiog) sicher. Der Inschrift- Architrav ist io-

nisch, noch 185 cm lang und 42 cm hoch. Die Schrift steht

auf den oberen beiden Fascien.

In Kemer ist in der türkischen Schule an der Thür links

oben ein kleiner Altar vermauert

:

Tö) 'AXeHixdxto tü\' död^avTa

Tov jrEQixeij.ievov x«i tö ^icpog

Tl. KA. Faioi; 6 81« ßiov leQfi'c

In demselben Ort bemerkt man über dem Eingang der

neuen griechischen Schule ein hellenistisches Totenmahlrelief.
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Fünf monolithe, glatte Granitsäulen, auf denen weisse koiinthi-

schc Marmorkapitelle stehen, tragen die Bogen der Vorhalle

der Moschee Hadji Mehmet. Auch das Brunnendach des Mo-

scheehofs ist von monolithen Säulen getragen.

Der von H. Kiepert (a.a. O.) ausgesprochenen Anregung,

dass künftige Reisende die Berge bei Edremit und Zeitünli

nach der Lage von ©fjßai durchforschen möchten, konnte in-

sofern entsprochen werden, als sich der Vertreter der türki-

schen Tabakregie in Edremit, Herr Leon Georgiadis, der sehi

Interesse für die Altertumsforschung seit Jahren eifrig betä-

tigt, bereit fand, die Gegend zu untersuchen. Er hat dies bis

zu 12 km nördlich von Zeitünli getan und dabei nur die by-

zantinische Kirchenruine (10:5 ^) gesehen, nach welcher die

Gegend links vom Oberlauf des Zeitünli -Tschai Kilissa-Alan

genannt wird. Er hat dann die Gegend zwischen dem Zeitünli-

Tschai und Avdjilar abgesucht und dabei ausser einem quadra-

tischen Mörtelbau (5 m) bei Bei'noba, 3 km von Zeitünli, nichts

von Altertümern bemerkt, auch bei Güreh nur eine byzantini-

sche Kirchenruine (7:3 m) notiert.

Der antike Bergwerksdistrict Pericharaxis.

Der Weg von der adramyttenischen Küste nach den heute

von der Lauriongesellschaft betriebenen Silber- und Bleiminen

von Balia Maden ist etwa 70 Kilometer lang. Auf der Hälfte

liegt, ca. 500 m hoch, die Wasserscheide zwischen Euenos und

Tarsios, ägäischem und Marmarameer. Nahe dieser Stelle, Y^

Stunde nördlich der Gendarmeriestation Derbend, wurde uns

ein Ort namens Eski Saptschi oder Paläokastro als antike

Trümmerstätte bezeichnet. Um künftige Reisende vor unnöti-

gem Zeitverlust zu bewahren, bemerke ich, dass es sich dort

lediglich um natürliche Felsbildungen (Trachytkuppen mit

schräg stehenden Säulen) handelt.

Dass die heutigen Bergwerke von Balia Maden identisch

mit dem alten Pericharaxis sind, geht aus dem 1895 in dem

modernen Orte selbst aufgefundenen Ehrendekret des Afifxog

Il£QiXao(i'§eü)g für seinen Wohltäter Aurelios Aphasios [Aike7i.
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Mitteil. 1895, 236) hervor, das kürzlich über der Thür der Evan-

^elistria- Kirche einj^emauert worden ist. Ausserdem wird der

Ort inschriftlich nur nocli einmal im Ethnikon auf einem über-

aus unorthographischen Stein erwähnt, den ich im Regierungs-

gebäude zu Balukeser abschrieb. Grabstein von Marmor in

Altarform, H. 96 cm, 13r. 35 cm. Auf der Vorderseite (Buchsta-

benhöhe 4 cm)

:

'AjtoXÄü)-

VIE

XaiQe

Auf der 1. Nebenseite {Buchstabenhöhe 3 cm):

Ai'QijÄioq Moo-

5(i[av]öi; 8Jüix?:i]-

V AeDHo? x(al) Ati-

QTjKa McxiQximiv (so st. Mapxiavi])

rieQi'/oQaleTTii;

^ivi][nig /(-tQiv

TO) texA'O) \\ÄYO-

uf^iL, ßoAenTüJv (so)

eYOvcov (so st. enyovw) • ö(v)x e^o-

V gare (so=:eoTai) {^e{h")vai (so).

81 §8 TIC sßiaoe-

tai (so), 9i]oei't«i (so)

risQixaQaHiS ist ein recht bezeichnender Ausdruck für den rings

abgegrenzten Bezirk eines Bergwerks. In einer Baurechnung

des Didymeion sind Scheidemauern innerhalb des Tempels als

ajtoxaodHeic; bezeiclmet (Haussoullier Etudes sur VJiistoire de

Milet et sur le Didymiion S. 162, 187 ff.) und Haussoullier, der

bei dieser Gelegenheit IIeQi.xdQa|ic; vergleicht, meint, der Name
komme daher, dass der Ort anfänglich nur ein Festungswerk

gewesen sei. Aber die Gegend, in der die Inschrift des Demos
von Pericharaxis gefunden wurde, war nicht befestigt. Erst

^/^ Stunden nordöstlich findet sich eine kleine Burg dort, wo

der Kadiköi-tschai sich in den Tarsios (Hodja-tschai) crgiesst.

Mit der benachbarten römischen Brücke charakterisiert sie sich
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deutlich als ein Wegekastell für das Bergwerk. In seiner jetzi-

gen Gestalt (Abb. 10, hergestellt mit Hülfe einer vom Berg-

werksdirektor Herrn Rhallis freundlichst zur Verfügung gestell-

ten Aufnahme) ist es byzantinisch, aber antike Quadern finden

sich in den Mauern verbaut und an verschiedenen Stellen ist

gut griechisches Quaderwerk mit scharfem Randbeschlag in

situ zu sehen, daneben auch polygonale Fügungen. Antike und

byzantinische Gräber sind vor der Sudwestseite der Burg gefun-

den worden, besonders bei der Quelle Assartschesmesi. Von
einem Grabbau mag auch eine dort liegende verwitterte Tra-

chytkassette stammen, deren tiefstes Feld als Dekoration einen

Stierkopf zeigt.

Ausser der erwähnten Inschrift bietet Pericharaxis als Be-

weise für antike Besiedelung teils grosse Schlackenhalden, teils

zahlreiche alte Stollen, besonders bei dem antiken Eingang

Kysiltepe, wo auch die moderne Tätigkeit unter Sultan Mah-

mud dem Reformer seit 1840 wieder eingesetzt hat. Unmittel-

bar vor den Stollenausgängen ist eine grössere Anzahl mit

Stein ausgesetzter, sehr ärmlicher Gräber griechischer und römi-

scher Zeit gefunden worden; also hat man die umkommenden
Sklaven gleich bei der Arbeitsstätte begraben. Eine späthel-

lenistische Tonlampe mit dürftigen Epheublättern und einem

Erosköpfchen war das beste, was ich an Funden sah, ausser-

dem einige kleine zweihenklige römische Töpfe, eine römische

Kanne mit bügelartigem Griff und viele Scherben geringer

Sigillataware.

Von wem wurden die Minen von Bälia Maden im Alter-

tum betrieben? Es kann sich nur um das autonome Kyzikos

oder Pergamon handeln, das ja wohl im Norden unmittelbar

an Kyzikos angrenzte (vgl. zuletzt Niese Geschichte der griecJii-

sche?i U7id makedonischen Staateti III, 37S). Entscheidend sprach

für pergamenischen Besitz und Betrieb die Beobachtung, dass

unter den Münzen, welche in Bälia Maden von zahlreichen

Bergleuten zum Kauf angeboten wurden, nichts kyzikenisches,

um so mehr pergamenisches war. Die Hauptbetriebsepoche

scheint danach aber nicht in die Regierung der Könige, son-

dern in die Zeit von 133 v. Chr. bis Augustus zu fallen, da

Münzen dieser Epoche, wie Cat. Br. Mus., Mysia S.130 Nr. 172
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Taf. XXVII 10 und Nr. i66, 169 Taf. XXVII 7, 8, überwogen.

Auch hier also wurde die pergamenische Erbschaft von Rom
intensiv ausgebeutet.

Im Orte Bäha Maden beim ottomanischen Friedhof ^ nahe

dem Postgebäude wurde folgende Inschrift auf blauem verwit-

tertem Marmor gefunden (H. 21, Br. 25, Dicke 8 cm, einst zum

Einlassen in eine Wand bestimmt; jetzt bei J.
Drakulis)

:

QdXkovoa xate-

O'KEvaoa xöv

titXov t(ö dv-

bgi f^iov Ö8o8coQi-

a)v(i) xal T8xvcp

Aevkuo ^iv8ia[c

XCtQLV

Der Oberlauf des Aisepos.

Über die sehr unwegsamen nordöstlichen Abhänge des

Idagebirges ritten wir von Bälia Maden am 12. April östlich

über Bengiler nach der wasserreichen Ebene, aus welcher der

Oberlauf des Aisepos mehr als 20 Bäche empfängt. An ihrem

östlichen Ende haben bei Balia Bazarköi Kiepert und Fabri-

cius {Sitzungsberichte der Berl. Ak. d. W. 1894, 903) die in

den Itineraren und Bischofslisten wichtige Stadt Argiza ermit-

telt. Da Fabricius angibt, ausser der bilinguen Inschrift CIL III

7084 [Supplementtim p. 1278) mit dem Ortsnamen 'Aqy^[C]«v

* Die ganze Landschaft von Bdlia Maden ist rein türkisch besiedelt, doch

haben sich im Orte selbst auch einige handeltreibende Griechen von der Küste

niedergelassen. Unverständlich erscheint, weshalb E. Friedrich in seiner Über-

sichtskarte von Kleinasien diesen Distrikt von mehr als 500 Quadratkilometern

als mit «Bulgaren» besiedelt angibt. Abgesehen davon, dass in den Bergwerken

gelegentlich bulgarisch redende Arbeiter tätig sind, lässt sich nichts finden, und

die allenthalben im nordwestlichen Kleinasien angesiedelten, aus Rumelien ein-

gewanderten Muslims (Mohadjirs) würden sich gewiss sehr wundern, wenn man

sie als Bulgaren bezeichnen wollte. Mit grösserem Rechte, aber natürlich ebenfalls

irreführend bei einer «Übersichtskarte» hätte Friedrich die Gegend des Manias-

Sees als «kosakisch» bezeichnen können, weil dort in der Tat (seit 177°) ^^ei

Kosakendörfer, in denen nur russisch gesprochen wird, vorhanden sind (vgl. Munro

Geographical Journal 1897, I59)'
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J1ÖA.15 in Bazarköi nichts Antikes gesehen zu haben, ihm dage-

gen eine Stunde nordöstlich von Bazarköi antike Reste namens

Eski Schehir gemeldet waren, ohne dass er nähere Nachfor-

schungen hätte anstellen können, so war meine Aufgabe gege-

ben. Ich bin nach Untersuchung beider Stellen zu dem Ergebnis

gekommen, dass die Stadt Argiza in Bazarköi selbst zu suchen,

die bilingue Inschrift also nicht verschleppt ist. Die antike Orts-

lage wird erstens bewiesen durch die grossen hellenistischen

Quadern, die in den Mauern des türkischen Friedhofs, der

Moschee und einzelner Privathäuser verbaut sind, zweitens

durch die Reste eines Asklepiosheiligtums mitten im Orte,

das sich bei Nachgrabungen im Hofe des Peitaroghi Mullah

AIKAl-lTTlWlcf
fS^TEAEIcj)OpoN
KAITO NB WnoN - - nQe^uy.n,

'Acfx^i^jt 1(7)1

Tt-Äfacpo^)()\'

xm Tov (3o)it(n'.

Abb. II. Altar in Bälia Bazarköi. V' d. nat. Gr.

Ahmet 1897 gezeigt hat. Die Bauglieder sind inzwischen meist

bei der Errichtung eines Backofens vernutzt worden, ein mar-

morner Säulenrest von 43 cm Dicke und 140 cm Länge ist in-

dessen noch vorhanden und beweist, dass das Heiligtum dori-

sche Formen hatte. Daneben liegt der oben abgebrochene altar-

förmige Stein mit Inschrift Abb. 11. Die Reste bei Eski Schehir,

unter denen eine teichartige Cisterne erwähnt sei, erwiesen sich

sämtlich als byzantinisch.

Man hatte sich seit d'Anville und Choiseuil - Gouffier ge-

wöhnt, Skepsis und das 60 Stadien von ihm entfernte Palai-

skepsis (Strabo XIII 1,52) im oberen Aisepostale anzusetzen,

bis Walter Judeich die Stadt am oberen Skamander endgül-
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tig lokalisiert hat {Kiepert- Festschrift 1898, 225 ff.). Dadurch

wurden im oberen Aisepostale die von Kiepert für Skepsis

und Palaiskepsis in Anspruch genommenen Stätten namen-

los. Wenigstens für das Altertum verdienen sie dies Schicksal,

denn das sogenannte "Palaiskepsis oberhalb von Kujun-Eli ist

ein massig grosses byzantinisches Kastell (ca 150: 50 m) mit

etwa I Y2 ^ dicken Mörtelmauern, die nach aussen mit quader-

ähnlichen Trachytsteinen verblendet sind ; man erkennt zwei

Eingänge, einige Cisternen und Türme. Berg und Kastell sind

heute mit dichtem Eichwald überwachsen. Ebenfalls byzanti-

nisch, aber noch unbedeutender ist die Befestigung Assar, dicht

über dem Aisepos bei Tschirpilar, die man für Skepsis gehal-

ten hatte; die Höhe ist kahl und flach, etwa 150 Schritte breit

und doppelt so lang, ihren Rand umzog eine jetzt fast überall

herabgerutschte gemörtelte Trachytmauer, wie es scheint ohne

Türme. Diese Beobachtungen treten somit bestätigend zu Ju-

deichs Verlegung von Skepsis, sie hindern aber nicht anzuneh-

men, dass das Stadtgebiet von Skepsis in das Quellgebiet des

Aisepos hinübergriff und dass die südlich von Kujun-Eli von

Fabricius entdeckten Horoszeichen O P C und O A die Grenze

zwischen Skepsis und Argiza bezeichnen (schwerlich, Avie Fabri-

cius annimmt, Adramyttion). Die alten Silberbergwerke von

Karaidin südlich des oberen Aisepos, die Fabricius mit Argyria

(Strabo XIII 602) identifiziert, würden also im Besitze von Skepsis

gewesen sein.

Der uhtere Aisepos.

Aus einer zu Didyma gefundenen Inschrift (Haussoullier

Etiides siir Vhistoire de Milet et du Didymeion S. ^6 ff.) wissen

wir, dass Laodike, die Gemahlin Antiochos IL, im nordwest-

lichen Winkel der Troas, am Aisepos und der Grenze von

Zeleia ein grosses Landgut erworben hatte. Über seine Lage

bin ich zu anderen Ergebnissen als Haussoullier gelangt. Bevor

ich sie vortrage, muss ich gleich bemerken, dass ich die Loka-

litäten, welche der Redner Ailios Aristeides (TeQwv ^oycov A 4
S. 426 ff. ed. Keil) auf seiner Reise in Mysien beschreibt, nicht

als identisch mit den Ortsangaben der Didymeischen Inschrift
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anerkenne, damit also auch in Widerspruch zu Keil {Revue de

Philologie 1901, 123 f.) treten muss. Wir werden die Reise des

Aristeides in einem gesonderten Abschnitt verfolgen.

i) Das Landgut der Laodike. Zwei Vorfragen sind

zu beantworten : Wo lag Zeleia und wo die Westgrenze von

Kyzikos ? Zunächst wissen Avir, dass die Paralia der Aisepos

mündung zwischen Priapos und Kyzikos geteilt war, dass Ze-

leias Gebiet nicht bis ans Meer reichte (Strabo XIII l,io). Da
die Stadt auf einem der äussersten Nordausläufer des Idage-

birges lag, so befand sie sich auf dem linken Aiseposufer. Das

bestätigt Strabo XII 8,11 mit klaren Worten. Von Kyzikos war

Zeleia 190 Stadien entfernt, von der AiseposmUndung 80 Sta-

dien (Strabo XIII i,io). Unverwertbar ist, wie schon Marquardt

[Kyzikos 21"') sah, die Angabe Strabos am gleichen Orte: jteol

|i8v ovv xriv ZeXeiav 6 TctQoioi; soti K0xu\i6q, welche seinen eige-

nen Detailangaben widerspricht, wonach der Tarsios minde-

stens 190 Stadien entfernt bleibt. Auch sonst ist die Lage beim

Aisepos genügend bezeugt, voran durch Homer (II. II S24 f.),

den Strabo selbst citiert

:

o'i 08 ZeXsiav evaiov vnax nohu veiaTOv "\h^c,

''AcpveiGL jtLvovteq vhiüQ [liXav AiaiiJioio.

Wir kommen für Zeleia somit auf eine Stelle am linken Aise-

posufer unterhalb Gönen in der fruchtbaren Ebene des Dorfes

Sariköi, wo nach Angabe des Arztes Sp. Bonsignori zu Gönen

eine alte Stadtlage vorhanden ist und wo in der Tat schon die

älteren Reisenden Zeleia angesetzt haben (Marquardt a. a. O.,

Übersichtskarte). Hier also grenzte das Gebiet von Zeleia an das

linke Ufer des Aisepos; wenn es rechts des Aisepos je Land
besass, so muss dieses bald von dem mächtigeren Kyzikos

okkupiert worden sein, das in römischer Zeit schliesslich Zeleia

ganz besass, "Pcof-iaicov JtQOG^evTOOv nach Strabo XII 8, 11. In

einem Acker bei Gönen hat sich eine kyzikenische, jetzt bei Sp.

Bonsignori aufbewahrte Inschrift der Römerzeit gefunden (H. 33,

Br. 35 cm):

. ß o V l f) q. X

XI] . . . 71 Q O

K] V^ IHl) V W V
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und durch die Erwähnung des Hipparchen Aristandros in der

zu Gönen gefundenen Inschrift CIG II Addenda Nr. 3695 b er-

weist auch diese sich als kyzikenisch. Aber bei Gönen und ober-

halb, am Mittellauf des Aisepos, hatte das kyzikenische Ge-

Abb. 12. Granitfels mit Horoszeichen bei <Porta».

biet auch vor der Gebietsvergrösserung durch die Römer schon

Aveit auf das linke Flussufer hinübergegriffen. Das ergibt sich

aus einem grossen hellenistischen Grenzzeichen, das mir von

Sp. Bonsignori im Aladagh gezeigt worden ist, Abb. 12. Der

Fundort wird «Porta» genannt und scheint wie die gleiche
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Bezeichnung im Idagebirge (Kiepert Ortslagen am Idagebirge,

a.a.O. S. 289) die Erinnerung an einen alten Passweg zu be-

wahren. Die Buchstaben, 25 cm hoch, sind auf einem gewaltigen

Granitblock (3,40: 1,50 m), eingemeisselt (Abb. 13). Ich lese die

beiden ersten Zeichen als "O^og Mv'C.v/ir^vMv, bin aber nicht im-

stande, die folgenden zu deuten. Vielleicht sind es unmittel-

bar anliegende Gebirgsdörfer, deren Namen sonst nicht über-

liefert sind, ähnlich wie die elf xcüqoi im oberen Granikostal

(vgl. Kaibel Epigr. gr. Nr. 335), oder die Namen von Silbermi-

nen, über deren Schlackenhalden bei Saritschair mir berichtet

wurde. Überliefert aber ist, dass unmittelbar an der Grenze

von Zeleia ein gebirgiger kyzikenischer Landstrich lag, TiiQeu]i;

oQog (td ev IleiQcoaaa) öq^i), Strabo XIII 589, wo die lydischen

Abb. 13. Horoszeichen bei «Porta».

und persischen Könige Jagdgründe hatten. Zu dem wilden Berg-

lande, welches den Horos birgt, passt diese Nachricht vor-

züglich. Es ist mit dem prachtvollsten Buchenwald bedeckt und

würde bis heute ein Jagdgebiet ersten Ranges geblieben sein,

wenn nicht die überall neu entstandenen Muhadjir- und Tscher-

kessendörfer mit Wald und Wild rasch aufräumten.

Drei Ortschaften werden in dem Landgut der Königin an-

gegeben : Pythokome, Pannukome und Baris. Von den beiden

ersteren wissen wir sonst nichts ; Baris dagegen spielt, zwar

nicht in der älteren, aber in der byzantinischen Geschichte eine

so grosse Rolle, dass es dem ganzen Landstrich am unteren

Aisepos schliesslich den Namen gegeben zu haben scheint.

Hierokles (vgl. Ramsay's Übersicht, Historicol Geograph)' 0/

Asia Minor 152 ff.), welcher die Bischofssitze der Hellespont-

gegend, von Kyzikos beginnend, zuerst westwärts der Küste

entlang aufzählt, nennt Baris zwischen Prokonnesos und Parion.

Es lag im Gebiet von Priapos ; ausgeschlossen nämlich ist die

Lage auf der Strecke von Kyzikos bis zur Aiseposmündung,

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 1 9
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weil das Gut der Laodike im Osten teilweise an das Gebiet

von Zeleia grenzen musste. Denn die Südgrenze des Besitzes

wurde durch eine nach Osten laufende oboq ßaodixT] bezeichnet,

die das Gebiet von Zeleia von dem links des Aisepos liegenden

kyzikenischen Gebiete trennte, Ha.ussou\\ier a.a.O. S. 79 f., Z. 39
ff.: djio (xev fjÄiov ävaxoXibv äno xY]g ZeXeixiboq xojQug tfjg |xev jiQoq

Tr)v Kv^ixT]vr)v obbc, ßaadixT] f| ägy^aia f\ uyovoa 8Jti Ylawov

x(6j,ir]g gjtdvw xr\c, xcop^g xai ttji; BaQScog xtA,. Pannukome und

Baris blieben rechts von diesem Wege, der dann weiter zu

einem Zeusaltar führte, immer noch oberhalb von Baris; von

da läuft die Grenze zu einem rechts vom Wege liegenden

Grabe (Z. 45 ff.) : dito öe xavti)? nagä xbv xov A165 ßooiiov tov

ovta ijtdvü) xf\g Bägecüc, xal 0)5 6 tdcpoi; gv be^iä Tfjg 68oi3. Dies

Grab muss bei einem Kreuzweg gelegen haben, denn nun er-

scheint eine nach dem Aisepos, also in entgegengesetzter Rich-

tung zurückführende 686g ßaodixi], und zwar läuft diese durch

die Kv7iuv\'Y\oi], worunter wir fruchtbares Land von Pannukome

zu verstehen haben (Z. 47) : djto bk xov xdcpov avxi] f\ obbc r\ ßaoL-

XvKX] f\ äyovoa bia xr\q Evjtavvrjarig scog JtOTa|i,oiJ TOii Alor\KOv.

Dieser Weg also bildet die Nordgrenze des Besitzes, die Ost-

grenze bildet der Aisepos in Verbindung mit Zeleias West-

grenze, die Südgrenze der zuerst erwähnte Weg, und das ganze

hatte die Form eines unregelmässigen Dreiecks, dessen Flächen-

inhalt mindestens 15000 Hektar betragen haben muss. Die Lage

sucht Abb. 14 zu verdeutlichen.

2) Das Landgut des Aristeldes. Der Rhetor war

in Mysien geboren, zeitweilig hat er immer wieder auf dem
heimatlichen Landsitz Aavgiov ("Ieqwv Xoycov E 17 S. 456 Keil)

gelebt, der an der grossen Strasse von Pergamon nach Kyzikos

lag, von Pergamon in zwei Tagen erreichbar, von Kyzikos 400

Stadien entfernt. Auf dem Weg nach Kyzikos, also nördlich des

Gutes, aber nicht weit entfernt, lag Äi6g yiüQiov, bei dessen Zeus-

heiligtum Aristeides oft weilte {a.a.O. E 10 S.454, r4i S.423).

Noch genauer lässt sich die Lage des Aavelov durch den

Nachweis bestimmen, dass Hadrianu Therai, die Gegend des

heutigen Balukeser, südlich und nicht weit entfernt lag, denn

Aristeides berührte es als erste Station auf der Reise vom

Aavelov nach Pergamon (leg. loy. A 51 S. 388 Keil). Das hat
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ausser Munro [Geogr. Journal 1897, 165) auch Bruno Keil ge-

sehen (Aristeides II 423) und gegen Cumont (Pauly- Wissowa
Real- Encyclopädie II 2248) festgehalten.

Wir können aber auch das Zeusheiligtum beim Laneion

Abb. 14.

('Ieq. Äoy. A 105 S. 451 Keil: x^Qiov IötI Aavflov ou jt6{)O(0 toü

18QOU TOÜ Aios, ov xdv TOI? «vco ?i6yois (S. 423, 14) eneiiviiuijv) be-

stimmen. Etwa 120 Stadien (3 Reitstunden) nordwestlich von

Balukeser liegt bei Ilidjaköi ein antiker Ort mit warmen Schwe-

felquellen, den Kiepert [Sitsungsöer. d. Berl. Ak. 1S94, 919)
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für das mysische Germe vorschlug. Ich glaube später zeigen zu

können, dass Germe hier nicht liegen kann. Ilidjaköi nun ist die

Stätte eines römischen Zeuskultus. Innerhalb der alten Thermen,

deren Mauern am Ufer eines Nebenflusses des Tarsios auf mehr

als 80 m Länge verfolgbar sind, und ganz nahe der einem Gra-

nitfels entspringenden Schwefelquelle liegt noch ein grosser

Marmoraltar mit reich profilierter Basis (H. 75 cm Br. 47 cm) und

der sehr gut eingemeisselten Aufschrift : Äio? 2ü)TfJQog. Die

heissen Quellen sind die Erklärung dafür, dass der kränkliche

Aristeides so häufig bei diesem Zeusheiligtum geweilt hat.

3) Ein Weihepigramm des Aristeides zu

Balukeser. Der einzige Schriftsteller, welcher der Ansetzung

der Heimat des Aristeides in dieser Gegend zu widersprechen

scheint, ist Suidas, da er Hadrianoi am bithynischen Olymp als

seinen Geburtsort angibt. Hier hat sich aber Ramsay [Histori-

cal Geogt aphy of Asia Minor S. 157, Addenda S. 437) mit Recht

dahin entschieden, dass Geburts- und Wohnort nicht zu diffe-

renzieren sind, sondern dass Hadrianoi mit Hadrianu Therai

verwechselt ist. Längst nachdem ich mich für Hadrianu Therai

(Balukeser) entschieden hatte, ergab sich eine überraschende Be-

stätigung. Im Hofe der Moschee Mirza Bey fand ich ein rings-

um gebrochenes Inschriftfragment aus weissem Marmor, 45 cm
lang, 9 cm hoch, 23,5 cm tief. Es ist in später Zeit als Stufe

benutzt worden, die Oberfläche daher abgetreten. Auf der

Rückseite sieht man einige Bohrlöcher. Der Schriftcharakter

weist ins zweite Jahrhundert nach Chr. (Abb. 15).

Abb. 15.

Man wird ergänzen : Kai ttjvS' 'ApY^^'H'^ b^vhc, aty 16/010 g[w8ijvov

eiaat' 'ApiaTSiSr]? sv 8ajts8oia[i öeoi5

Die Inschrift enthält die Weihung eines Herabildes mit

Bezug auf ein offenbar schon vorher vorhandenes, daneben-
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stehendes Zeusbid desselben Stifters, der sich einfach Aristei-

des nennt. Er muss sich an dem Ort seiner Stiftung für so

bekannt gehalten haben, dass eine Verwechslung unmöglich

war. Die Beziehung auf den Rhetor Ailios Aristeides scheint

mir damit unabweisbar, und natürlich ist die Inschrift dann
aus Äiog Ieqov verschleppt. Vortrefflich bezeugt sind auch sonst

Weihungen des Aristeides in jener Gegend (3. B. 'leQwv Aöycov

r 41/2 S. 423 Keil, A 45 S. 437), und von den Epigrammen,

die er selbst dazu verfasste, hat er uns zwei an der letztge-

nannten Stelle überliefert.

4) Die Reise zum Aisepos. Im zehnten Jahr seiner

Krankheit Hess sich Aristeides zu den heissen Quellen des

Aisepos fahren, 'Isqwv Aoycav A i S. 426 ff. Keil

:

"Etei Sexatcp Jt89ii]xovTL Tfji; dm^veiag ejteXOov (pdo\ia

eXeyev TOidöe' "eyo) tt)v ai)TT|v vöaov voor\üaq jtepiovTi ttp

öexdtcp 8T8L ßoD^ofxevoD Toi5 'AöxXr]7cio\5 jroQsudeis Ijti xovg

xonovc,, ev 015 r\ voaog ^\QE,axo ovXkiyeodai, um]}JMy)]v''.

TOiaÜT'fiv xä Xsx'&svTtt xai eSoxei y8yQdq)i)ai. 5n]y6^i]v bk

xal TOTS TiEQi xb i8q6v xov Alo? xov 'OXv\iKiov XEi^iwv 8'f]V

öXiyov [xerd XQOJiäc, .... (vgl. A 1 1 S. 428 : Ovxü) Tidvxa

KaxelyjEV f] x^ddv, xai eSaqjOi; xal bivbga xal XQTjvaq) ....

djtexet 08 6 Al'ai^Jtöi; t8 xd ejt' aittcö {)89^id 'u5aTa fivoiv

i^[xeQc5v Ö86v toO jtsqI t6 i8q6v töjtod toutoi'.

Misst man nun die Distanz des von mir für das Zeusheiligtum

erklärten Ortes bis zum Aisepos ab, so findet man eine ge-

radlinige Entfernung von kaum 30 Kilometern, die scheinbar

nicht zu Aristeides Angaben einer zweitägigen Reise passt.

Aber der Widerspruch fällt, weil Aristeides den direkten Weg
über das schwierige Bergland zwischen dem Tarsios und Aise-

pos nicht benutzen konnte. Es war Ende Dezember, die Zeit der

kürzesten Tage und heftigsten Winterregen. Die Lust, nachts

zu fahren und im Wagen sitzend Lobgedichte zu verfassen,

wie er es auf dem ganzen Wege tat (A 4 S. 427 Keil), hätte

ihm dort bald gründlich vergehen müssen. Aristeides wählte

den weiteren, bequemeren df-ia^iTOs ÖQO^ioc;, die Hauptstrasse

von Pergamon nach Kyzikos, die ihn zunächst direkt nördlich
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führte. In Poimanenon macht er die erste Station, um von da

in westlicher Richtung am Rande des kyzikenischen Flachlan-

des weiter zu fahren.

Bei Poimanenon müssen wir uns aufhalten, um darzutun,

dass dieser Ort an der Stelle des heutigen Eskimanias liegt.

Zunächst überliefert Aristeides, dass Poimanenon i6o Stadien

von seinem Landsitz entfernt war, A 3 S. 426 Keil

:

"EatL bk Iloifxavrivoi; i(X)Qiov xf\c, Mvoiaq xai ev avxih

i8q6v 'Aonh]niov ayiöv te xai övofxaGTÖv evtaüda etE^eaa-

[XEV ataSiovs £|i]xovTa \idXiora xal^ixaiöv, xai toijtoov

xovq. eE,r\'KOvxa aiebbv vuxto«;, äxE xai JtQon^x.ovo'^c, xf\q i]ue-

Qag xivi]\}8VT8i;. Kai tivl xai jn]Aqj '-tceqi toutov f\b)] xbv

TOJtOV EVETlJXOtAEV E^ OjlßQCOV JtQOTEQCOV Ol) QaölCp ÖieIeX^^EIV

f| 8e jtoQEia EyLYVETG imb A.a|XJtd8(ov.

Wenn man nun von Eskimanias aus die Distanz auf dem Wege
nach Pergamon zu abmisst, trifft man in die Mitte zwischen

Hadrianu Therai— Balukeser und Aiög ieqov — Ilidjaköi, also

gerade in die Gegend, auf die es ankommt. Zweihundertachtzig

Stadien war Poimanenon von Kyzikos entfernt, E 17 S. 456
Keil. Auch diese Distanz stimmt, wenn der Weg an der Ost-

seite der Aphnitis Limne vorbeiging. Die heutigen Planwagen

fahren von Panderma bis Eskimanias an der Ostseite des Sees

entlang in 8 Stunden. Endlich spricht gewichtig für Eskima-

nias der vielfach hervortretende Festungscharakter des antiken

Ortes. Vergebens würde man z. B. in Gönen, einer in weiter

Ebene "[ausgebreiteten Ackerstadt, wo andere Gelehrte Poi-

manenon vermuten, nach einem strategisch wichtigen Punkte

suchen, und auch Anna Komnenas Bezeichnung jtoXixviov egv-

[ivoxuxov (440 A) wäre dort gänzlich unzutreffend. Um so besser

passt sie auf Eskimanias, von dessen etwa 250 m langer Akro-

pole Abb. 16 wenigstens annähernd ein Bild gibt. An ihren

Abhängen habe ich zahlreiche Scherben von Sigillatagefässen

beobachtet. Als militärischer Stützpunkt erscheint die Burg in rö-

mischer Zeit im Ehrendekret von Neu-Ilion für Demetrios, Sohn
des Oiniades, von Poimanenon (H. G. Lolling Athen. Mitteil.

1884, 31 ff., Schliemann Ilios 709). Von grösster Bedeutung aber

t
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war die Burg in byzantinischer Zeit ; vor ihren Mauern schlug

Johannes Vatatzes 1224 in nachdrlicklichster Weise das fränki-

sche Heer. Die byzantinischen Ruinen sind die stattlichsten,

die ich in Mysien gesehen habe ; namentlich die Südseite macht

einen grossen Eindruck; in die liohen Türme sind eine Menge
antiker Säulen, vereinzelt auch Inschriften, wie IHSt 1897, 276

(s. u. S. 298), eingemauert (vgl. auch Munro Geogr. Journal

1897, 159), die unmöglich, wie Munro annimmt, von Kyzikos

verschleppt sein können. Die Burg gewährt eine bedeutende

Übersicht über die ganze Ebene mit dem Manias-See. Im NO

Abb. 16. Akropolis von Eskimanias (Poimanenon).

gewahrt man auch den Spiegel des Sees von Abuliond. Un-

mittelbar ihr zu Füssen liegt jetzt ein Tscherkessendörfchen.

In alttürkischer Zeit hatte man aber den Wert der Burg auch zu

schätzen gewusst und sich droben angesiedelt. Zwei Moschee-

ruinen und eine Türbe mit drei Heiligengräbern auf der Höhe
südöstlich der Feste sind erhalten. Die gedrungenen Formen

des Minarets, die Stalaktitendecken und feine Ziegelarbeit mit

überkragenden Profilen beweisen die frühe Bauzeit.

Verfolgen wir nun den zweiten und letzten Tag der Fahrt

des Aristeides. Aus den im Reisewagen verfassten Lobgedich-
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ten darf man schliessen, dass der Ort am Aisepos 'Apte^AiSog

depfial geheissen haben wird, A 4 S. 427 Keil: ox; exvyov xaOrj-

[.isvo? EJtl Toij t,Evyovq, TioXlä he gjtoirj^ii [lilr], el'g t8 tov A'i'aTjjrov

xal Nv[,iq)ac; xai xi]v QeQ[ialav "Aqt8[.iiv, y\ ta? :jiT]Ya? td? i^eQj.id?

e'xei. Dieser Ort ist nicht schwer aufzufinden: halb vom Allu-

vium des stark strömenden Flusses begraben, liegen bei Gönen

oberhalb der Holzbrücke über den Aisepos bedeutende Reste

römischer Thermen. Man erkennt u. a. ein Bassin, dessen Wände
und Fussboden mit weissen dünnen Marmorplatten verkleidet

sind; die herabführenden, ebenfalls mit weissem Marmor in-

krustierten Stufen sind noch sichtbar. Die Ränder des Bassins

konnte ich auf einer Seite 8, auf der anderen 12 m lang ver-

folgen, dann verschwanden die Mauern im Flusse. In weitem

Umkreis gliedern sich an das Bassin zahlreiche andere Grund-

mauern an, zwischen denen ich Reste von Mosaikfussböden

bemerkte. Innerhalb dieser Trümmer entspringt, von einem

modernen Badehaus überbaut, die heissc Schwefelquelle (nach

Buonsignoris Mitteilung -4-85° Gels.) Hier, zweihundertzehn Sta-

dien von Poimanenon, haben wir den Endpunkt der Reise des

Aristeides.

5) Zur Lage von Hiera Germe. Nach Ptolemaios

V 2, 14 lag dieser Ort unter 56 1/2" L. und 41 7^° Bn, d. h.

einen halben Grad östlich von Skepsis und 1/4 Grad nördlicher

als diese Stadt. Jetzt, wo wir die Lage von Skepsis besser als

Kiepert kennen, muss dessen Ansatz erheblich korrigiert wer-

den und es kommt die alte Vermutung Mannerts {Geographie

der Griechen imd Römer VI 3 S. 525) wieder zu Ehren, dass der

Ort in der Nähe von Zeleia gelegen habe. Dem ptolemäischen

Ansatz steht aber das Bedenken gegenüber, dass Anna Kom-

nena (15,2) die Lage von Germe unweit Lopadion (heute Ulu-

bad) angibt, dem wichtigen Kastell am Ausfluss des Rhyndakos

aus dem See von ApoUonia. Deshalb setzten andere Forscher

Germe bei dem heutigen Kirmasti an. Ptolemaios und die by-

zantinische Quelle stehen also im schroffsten Gegensatz.

Philippson und ich haben das Ufer des Sees von ApoUo-

nia ringsum abgesucht, ohne dass sich für die Lage Germes

in dieser Gegend etwas ergeben hätte. Nahe bei Kirmasti er-

gab sich zwar eine antike Stadtlage, die aber auf Miletopolis
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bezogen werden muss (s. u. S. 303 ff.). Man wird eine Entschei-

dung der Frage künftigen Funden überlassen müssen. Auf alle

Fälle aber scheidet Kieperts Ansatz bei Ilidjaköi - Aio; lepov

aus, da er weder Ptolemaios noch Anna Komnenas Angabe
gerecht wird.

Aphnitis Limne.

Die auffälligsten Reste des Altertums rings um den See
sind grosse, an den verschiedensten Stellen des kyzikenischen

Abb. 17. Grabhügel bei I'anderma.

Hügellandes aufgeschüttete Tuniuli. Am bekanntesten ist der

von der See aus weithin sichtbare, auf Abb. 17 dargestellte Grab-

hügel y^ Stunden westlich von Panderma, der eine von oben

erfolgte Nachgrabung erfahren hat. Einen sehr grossen Tumu-
lus erblickt man in der Richtung ONO von Soguklar aus gegen

den See hin, einen anderen nördlich von Boirali, wo die Strasse

von Gönen nach Panderma eine Abzweigung nach Edinjik-
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Kyzikos hat. Geradezu majestätisch erhebt sich am Ostufer bei

Aksakal ein unberührter Tumulus von mehr als 40 m Durchmes-

ser, etwa 20 m Höhe und 30 Grad Böschungswinkel (Abb. 18);

nordöstlich davon ein kleinerer zweiter, nahe der Chaussee. Ein

10 m hoher Grabhügel liegt nahe der Einmündung des Tarsios

in die Aphnitis am Südufer zwischen Engiler und Jeniköi. Einen

Kilometer östlich davon liegen wiederum zwei Tumuli, der eine

am Talrande, der andere auf der von Kiepert mit Eshen be-

zeichneten Höhe. Folgt man dem südlichen Talrand, so trifft

Abb. 18. Grabhügel bei Aksakal.

man nochmals auf zwei Tumuli von geringerem Umfang. End-

lich gewahrt man etwa eine Stunde westlich vom Dorfe Eski-

manias einige Tumuli, welche jedoch ihre Form allmählich ver-

lieren, da sie regelmässig überackert werden. Nicht alle diese

Grabmäler werden in hohes Altertum hinaufreichen, wenigstens

konnte in einem Falle wahrscheinlich gemacht werden, dass

auch in Mysien, wie es in Makedonien der Fall sein soll, die

Tumulusbestattung in die hellenistische, wenn nicht gar römi-

sche Epoche hinabreicht. Ein Tumulus bei Jeniköi war von un-
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berufner Hand aufgegraben worden. Nachdem man 5 m tief

eingedrungen war, hatte man eine Grabkammer, angeblich mit

schmucklosem Marmorsarkophag, gefunden. Die Marmorqua-

dern der Kammer seien, so wurde mir versichert, mit Eisen

und Blei verbunden gewesen, die Vasenscherben seien rot —
also wohl Sigillatawaare — gewesen. Da eine amtliche Unter-

suchung die Bewohner von Jeniköi ängstlich gemacht hatte, so

konnte ich über Art und Verbleib der Beigaben weiter nichts

erfahren. An Ort und Stelle war nur noch festzustellen, dass

die Marmorquadern der Kammer schwerlich älter als helleni-

stisch sein konnten.

Grabfunde der prähistorischen Epoche wurden in jener

Gegend mehrfach zum Verkauf angeboten, teils handgemachte

Abb. 19. Prähistorische Altertümer aus Paiiderma und Umgebung.

älteste Waare, teils vorzügliche Produkte, entsprechend der

dritten trojanischen Schicht (z. B. wie H. Schmidt Schlieniann-

sammlung S. 123 Nr. 2428). Zwei solcher von mir zu Panderma

erworbener Gefässe und ein Spinnwirtel werden in Abb. 19 wie-

dergegeben. Es besteht also grosse Wahrscheinlichkeit, dass

einige der Tumuli prähistorisch sind und Beigaben enthalten,

wie wir sie in den ältesten Schichten von Troja, von Bosöjük

und Jortan-Kelembe kennen gelernt haben.

Von den modernen Ortlichkeiten ist Folgendes zu berich-

ten, i) Kalfaköi : Vor dem Dorfe weisen Ziegelbrocken in gros-

ser Anzahl auf eine ältere Ansiedlung hin, unterhalb des Ortes

liegt ein antiker Türpfosten aus Trachyt. 2) Tatarköi: In einem
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Bauernhause wird ein stark verwittertes, im Felde gefundenes

Marmorrelief aufbewahrt (48 cm breit, 31 cm hoch, Panther

einen Stier überfallend). 3) Kasklar, beim Bakal Thomas im

Hofe: Marmorrelief etwa Y2 w hoch; Stieropfer vor einem Altar

neben einem Baume, in dem ein Vogel ruhig sitzt, rechts vom
Altar der opfernde Priester, links zwei langbekleidete Gestal-

ten. In demselben Hofe befinden sich Stücke eines römischen

Mosaiks mit schwarz-weissen geometrischen Mustern, im Felde

gefunden. 5) Monumak: Laufbrunnen aus grossen antiken Stei-

nen (Marmortürpfosten u. a.). Am oberen Rande ist ein Stück In-

schrift vermauert, von dem der Name KA,av8L0v lesbar war. Diese

Steine stammen von einer eine halbe Stunde entfernten Ortlich-

keit Karabunar, einem Acker, in dem eine grosse Cisterne liegt;

nahe dabei soll ein türkischer Friedhof antike Reste enthalten.

6) 3/^ Stunden WSW von Panderma durchschneidet der Fahr-

weg eine grössere alte Ruinenstätte ; Mauerzüge und grosse

Steine in den Ackern. 7) Panderma: Die Kirche Hagia Triada ist

ein Sammelpunkt von Altertümern, die aus Kyzikos verschleppt

sind. Das Zugangstor zum Hof der Kirche ruht auf zwei ioni-

schen Marmorschaften; der linke steht auf einem grossen, mit

Akanthusranken geschmückten römischen Architekturglied, das

vermutlich die Eckbekrönung eines Giebels (Tabernakel?) ge-

wesen ist (Höhe 55 cm), der rechte auf einem merkwürdigen,

an zwei Seiten ecktriglyphenartig gekerbten Bauglied von 55cm

Höhe, das indessen kein Triglyph sein kann, da die Kopfleiste

fehlt und an der Ecke eine rechtwinklige Einkerbung statt

einer schrägen Abkantung vorhanden ist. Vor der Kirche hat

man 4 unkannelierte, dünne Marmorsäulen errichtet, die auf

altarförmigen Basen und korinthischen Kapitellen ruhen und

von solchen bekrönt werden. In die gegen das Meer hin gezo-

gene Umfassungsmauer des Hofes sind eingelassen 10 teils

fragmentierte, teils ganz erhaltene Grab- oder Totenmalre-

liefs, von denen der von H. G. Lolling Athen. Mitteil. 1884, 22

beschriebene Grabstein Eü[,i8V0\jg xov 'OAvfXJtou (H. 70 Br. 45 cm)

eine Abbildung verdient, weil auf ihm das Steinmetzenhand-

werk des Verstorbenen durch ein grosses korinthisches Kapitell

angedeutet ist (Abb. 20). An der Quelle der Kirche liegt ein

Stein mit einer fragmentierten tragischen Maske, ein spätrömi-
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sches Konsolenstück mit Zahnschnitt, eine byzantinische Mar-

morschranke mit lateinischem Kreuz in einem Kreise. Einge-
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In Kyzikos haben inzwischen englische, wie ich hoffe syste-

matische, Forschungen begonnen, denen künftige Berichterstat-

tung über diesen Ort zu überlassen sein wird, vgl. IHSt \(^Q2,

126 ff., 174 ff., 190 ff.; 1903, 75 ff.; 1904, 20 ff., 135 ff.; Atmtial

of tlie british School at Athens 1901-2, 190 ff. Ich beschränke

mich daher hier auf Nachrichten über einzelne Altertümer, wel-

che mir von dort und aus der Umgebung bekannt geworden

sind und die sich entweder der Kenntnis früherer Reisender

Abb. 23. Marmorkapitell in Kyzikos.

entzogen haben oder der Zerstörung leicht ausgesetzt sind, des-

halb also sobald als möglich bekannt gemacht zu werden ver-

dienen. Zu der letzteren Kategorie gehören zwei nahe der ehe-

maligen Durchfahrt zwischen Festland und Insel im Gestrüpp

liegende korinthische Marmorkapitelle von originellen Formen

(Abb. 23. H. 82 cm, Durchmesser am Halse 72 cm), die gewiss

die Lage eines vortrefflichen, grossen Bauwerkes bezeichnen.

Der noch nicht, wie bei spätrömischen Beispielen, ganz vom
Akanthus ausgefüllte Zwischenraum zwischen den Helices ist
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von einer unten tannzapfenförmigen Knospe in der Mitte ein-

genommen, von der aus ein langer Stengel über die Helices

hinauf zur Mitte des Abakus reicht und von einem ähnlichen

Gebilde, von dem sich überdies noch jederseits eine Ranke

abzweigt, bekrönt wird. Von Kyzikos stammt der überlebens-

grosse marmorne Helioskopf (Abb. 24), der vor Jahren über

Panderma nach Pera gelangte und dort von mir erworben

wurde (H. 41 Br. 28 cm). In den das Gesicht umrahmenden

Abb. 24. Helioskopf aus Kyzikos.

Locken befinden sich fünf quadratische Einarbeitungen für Ein-

setzung von Strahlen aus Metall. Der Schopf ist nur auf der

rechten Seite ausgearbeitet und das Haar auch sonst auf die-

ser Seite sorgfältiger behandelt, so dass er wohl von dieser

Seite gesehen werden sollte. Die Möglichkeit ist also vorhan-

den, dass er zu einem Giebel gehörte, vielleicht des Apollo-

tempels, der dem Archegeten der milesischen Kolonie in Kyzi

kos nicht gefehlt haben kann. Den Fries eines römischen Grab-

males bildete vermutlich die auf dem Reliellragment Abb. 25
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dargestellte Erotenschaar mit WeinkruG^, Kantharos, Kästchen,

Klappspiegel und Räuchergefäss (weisser Marmor. H. 23,5 cm

Br. 109 cm, hinten abgearbeitet, oben Bruch, rechts und links

Anschlussfläche). Ein seltenes Denkmal altchristlicher Zeit ist

der jetzt im Kaiser Friedrich- Museum zu Berlin befindliche etwa

Abb. 25. Fries eines Grabmals aus Kyzikos.

70 cm lange Grabdeckel aus Terrakotta Abb. 26. Drei lateini-

sche Kreuzzeichen nehmen die Mitte ein, zwischen denen die

beiden Handhaben hervorspringen. Als aufgesetzte Figuren

sind darunter der auf seinen Stab gestützte gute Hirte und die

Abb. 26. Grabdeckel aus Terrakotta. Aus Kyzikos.

Herde dargestellt ; waldige Landschaft ist durch schematisch

eingepresste Bäumchen angedeutet. Über den Kreuzen (vor

dem Brand eingeritzt) :

"EpyGV MaQTiviavoij xai ttji;

vovac, aiJTOi) BdG{o)aq,

o xaxeoxgiiaGav tavxölg.
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Von der Hellespontküste, unweit Kyzikos, stammt das friihby-

zantinische, dünnwandige Marmorgefäss Abb. 27 (H. 50 Br.

Abb. 27. Byzantinisches Marmorgefäss.

45 cm), das nach seiner Aufschrift (Abb 28): sMov 'E,Eax{ov} v8

/\ ö L C T°
Abb. 28,

54 Maass gekochtes Öl fassen konnte. Es befindet sich ebenfalls

im Kaiser Friedrich -Museum 2u Berlin. Ähnliche Marken auf

römischen Pithoi s. Inschr, von Perganion II Nr. 324 ff.

Kapudagh, die kyzikenische Halbinsel.

Von der Bedeutung, welche die Lage von Kyzikos an dem
künstlichen Kanal zwischen der Kapudagh-Halbinsel und dem
mysischen Hinterlande für die antike Küstenschiffahrt hatte,

erhielt ich eine sehr lebhafte Vorstellung bei dem V^ersuche,

am 14. Aug. 1904 die Halbinsel in der Richtung von Panderma
bis nach Artaki zu umfahren. Der Remorqueur des Österreichi-

schen Lloyd, welcher gewählt wurde, um den Zufälligkeiten

einer Segelfahrt auszuweichen, — A. D. Mordtmann wurde z. B.

im September 1854 auf der Segelfahrt nach Panderma nach

Besbikos verschlagen — hatte 15 Tonnen Schiffsraum und 28

ATHEN. MITTBILUNGEN XXIX. 20
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indizierte Pferdekräfte. Da Nachts starker Nordwind, wie er im

Sommer im Marmarameer vorherrscht, aufgekommen war, ver-

mochte es der Kapitän nicht, über den Ort Perama an der Ost-

seite des Kapudagh hinauszufahren. Ein am folgenden Tag
auf meine Veranlassung unternommener Versuch, der Wind-

richtung entgegen zu fahren, brachte das Schiff durch schwe-

ren Seegang und Strömung in eine so kritische Lage, dass ich

schliesslich sehr zufrieden sein musste, die Rhede von Pan-

derma erreicht zu haben.

Von Perama aus wurde nun zu Pferde eine Streiftour in das

Kapudagh unternommen, bei welcher das durch Wunderkuren

der Panagia berühmte Kloster Phaneromeni berührt wurde.

Auf dem Wege dahin liegt zwischen altbyzantinischen Trüm-

mern eine Kapelle des H. loannis. Ein Grabcippus, welcher

die Altarplatte trägt (60 cm hoch, 42 cm breit), hat folgende

Aufschrift:

'Yjtö|>ivT)|i,a

Acuxiov Moöiou NtypoD.

FiivTi 8JüOLT)ö8v 'Avö^eGTia

^o^TowaTa. XaiQE

Vom Kloster Phaneromeni, dessen Existenz in byzantini-

scher Zeit ein grosses korinthisches Marmorkapitell im Kloster-

hof bezeugt, ging der Ritt durch die wasserreiche Schlucht von

Kodja Burgas nach diesem Orte an der Nordküste, vor dessen

Kirche schöne altbyzantinische Werkstücke liegen, wie denn

überhaupt die Halbinsel so reich an Klöstern und Kirchen ist,

dass sie die Aufmerksamkeit der christlichen Archäologie auf

sich ziehen sollte. Im Boden der älteren Kirche liegt eine Mar-

morplatte (H. 54 cm, Br. 52 cm, Buchstabenhöhe 6 cm):

. . T]oiJ^iav [oi) . .

. . x]ai xf\c, y[vva[-Kbc, . .

. . xov 'AvTi6[xo'u . .

. . Xai] TO)V T8XVf0fv . .
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In der Nähe liegt eine andere rings gebrochene Platte (H. 30,

Br. 50 cm, Buchstabenhöhe 6 cm)

:

xate]ZKEYASEN
N A o z ropr I O Y

I T I I 13 I I I I

O Y T

Z

Vor einem Hause bei der Kirche am Bach ein dorisclies Mar-

morgeison mit 42 cm breiten Tropfenleisten ; die Sima ist an-

gearbeitet, der Löwenkopt undurchbohrt ; römische Arbeit. Ein

rohes römisches Relief tanzender Mädchen (Abb. 28) wurde im

^',"1'
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passiert man das verlassene Kloster der Panagia Galatiani in

dem sich nach der Nordküste öffnenden Tale Kalamaki, des-

sen Kirche eine grössere Anzahl sepulkraler Inschriften ent-

hält. Sie sind veröffentlicht von Hasluck a.a.O. S. 32 Nr. 42

—

46. Zu Nr. 42 fand ich ein links anpassendes Bruchstück, so

dass die Inschrift nunmehr so lautet

:

"YjioixvTiiia

'AvTOOvioD EvfOJtov xai ttj? "^nyo-ymc, aiiTOiJ

'AvTCDviag Zcooifxiig xai twv tekvcov avTÖäv A. 'AvTcovifov

'ApiareiöoD xai A. 'Avtcovlov E'L)c6:itov xai A. 'Avtcovlov

'A?.XLßid8ov. KaT8ax8i)aaev eauToIg A. 'Avtcoviog

(folgt Rest einer Zeile)

xai ist regelmässig zu K abgekürzt.

Von Kyzikos über Poimanenon nach Pergamon.

Diese Route ist durch uns von Kyzikos aus bis an den

Fuss des Hauptgebirges der pergamenischen Landschaft, den

Abb. 29. Brücke über den Devlekitschai bei Panderma.

Pindasos (Madarasdagh), und zum Oberlauf des Tarsios über

die Ortschaften Aksakal, Eskimanias (Poimanenon), Ilidja (Aio?

lepov), Ali Demirdji und Ivrindi in fünftägigem Ritte verfolgt wor-

den. Zwei Stunden südlich von Panderma führt über den Devle-

kitschai die auf antiker Grundlage ruhende Brücke (Abb. 29)
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Güseltscheköprü, bei der Lechat und Radet einen römischen

Meilenstein abschrieben {BCH iSg^, 523 Nr. 12). Ihnen entging

wohl, dass auf der Westseite der Brücke eine interessante,

wohl von Kyzikos verschleppte rnetrische Grabinschrift sich

erhalten hat. Der Marmor ist 125 cm lang, 20,5 cm hoch und

rings von geraden, antiken Schnittflächen umgeben. Die In-

schrift steht auf der rechten Hälfte des Steines so, dass rechts

5,5 cm, links 60,5 cm freier, unbeschriebener Raum bleibt. Die

beiden ersten Verse sind lesbar, zwei folgende Zeilen sind fort-

gemeisselt. Die Zeilenlänge ist 58,5 cm.

'Q |8ve, MvoT]g Jtalöa Tr]v d'coßov

Bow q)vXdo{o)(o, JtcäÄov 'Acppoöiriig

U. von Wilamowitz-Möllendorff, dem ich einen Abklatsch

übersandte, schreibt mir dazu :

«Das Gedicht ist vollständig und der Steinmetz hat die

Buchstaben mit Gewalt so gedrängt oder auseinandergezogen,

dass die beiden Zeilen gleich lang würden. Die Rasur wird

auch ihm angehören, denn folgen konnte kaum etwas. So hat

also eine Mutter Myse eine Tochter Bus gehabt. Der weibliche

Eigenname ist mir neu, aber das Diminutivum Boidion ist ver-

breitet; mit dem Vorgebrige Bus in der Nähe von Kyzikos,

das man auf Boidion, eine Hetäre des Atheners Chares bezog,

tun wir besser nicht zu operieren. Die Mutter nennt ihr Kind

ein Füllen der Aphrodite und Sie erinnern mit Recht an die

alexandrinischen jtw^oi lepoi "I01805, die gleichzeitig sind: denn

das Epigramm kann man nur um 200 ansetzen. Natürlich kann

man unter den Füllen der Aphrodite Hetären verstehen, aber

der Gebrauch ihrer aphrodisischen Gaben ist in der Bezeichnung

nicht angegeben : nur durch Alter und Blüte des Leibes für die

Werke der Göttin geeignet war die Bus, mehr wird ihre Mutter

nicht sagen wollen. Die Hesychglosse jtcoXia lehrt kennen, dass

in Sparta bei irgend einer Procession zwei Mädchen auf einem

Gestell von Bronze getragen wurden, die man die .t(ü?.oi Aei'x-

iJtJtiöcov nannte ; das geht den spartanischen Mädchenthiasos

der Aeuxi:n;jii88(; an. Ursprünglich waren die Fohlen der Leukip-

piden, d. h. ja der «Schimmelstuten», Vertreterinnen der himm-

lischen Stuten, die zu den Xevxo) jtcoXoo, den Dioskuren, gehö-
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ren. Auch bei denen ist die Rossgestalt das älteste. Der Tod
ist x.kvxoKiüXoq, weil er die Seelenrosse beherrscht : das Ross

auf den Totenmalen ist ja dieses Symbol. Also das hübsche,

mannbare Mädchen, das zur Herde Aphrodites gehörte, ist nun

in eine andere Herde überführt. Das Gedicht hat für meine

Kenntnis keine Parallele, aber der Gedankenkreis ist hinläng-

lich klar».

«Das Versmaass ist noch viel merkwürdiger. Wir haben

vor dem Ithyphallicus einmal einen Adoneus w '^8V£ Mvor)!;,

einmal ein trochäisches Metron Boöv (^vXdoooi, denn auf das

einfache o kommt nie etwas an. Freilich wenn der Name Bo-vg

wäre, dann würden wir einfach katalektische iambische Tri-

meter annehmen, der erste mit Anaklasis (die ich für lamben

erwiesen habe), aber mit solcher Gewalt mag ich nicht vorge-

hen. Ich kenne also nichts der Art und es ist nicht sehr wahr-

scheinlich, dass etwas, wenigstens anerkannt, existiert. Wohl

aber kenne ist aus Kyzikos das Gedicht Kaibel Epigr. 874 a,

das genau nach Archilochos gebaut ist (Z. 5: "'EwaXiov xaT'evo-

itkov ö/fjiia Mi^TQOÖcoQog). Das ist unser Maass, wenn wir die

ersten vier Silben abziehen, und es kommt gerade in diesem

Maass vor, dass die zweite Senkung einsilbig und zweisilbig

sein darf. Unser Maass ist nur denkbar, wenn dem Dichter der

erste Vers des archilochischen Versmaasses für einen Dimeter

galt, so dass er statt dessen ein Metron zu bilden sich berech-

tigt glaubte. Diese Annahme wird die Metrik, die ich vertrete,

teilen und die Bestätigung gern acceptieren».

In Poimanenon wurde mit Hülfe einer vom Dorf herauf-

geholten Leiter das im Hauptturm der Südseite des Kastells

eingebaute, oft besprochene Ehrendekret des Herostratos (zu-

letzt Munro IHSt 1897, 276, danach Foucart Rev. phil. 1901,

86) revidiert, welches wegen der Erwähnung der Spiele zu

Ehren des Prokonsuls Qu. Mucius Scaevola von Interesse ist.

Munros Ergänzungen der Zeilen i— 10 sind sämtlich überflüs-

sig, da alles auf dem Stein steht. Z. 12 liest man aioovcov statt

ai(JL)VLo[v, Z. 13 deutlich dvrixovTcav dpetfig evexev xal guvoiaq. Auch

815 Z. 14 ist völlig deutlich. Eingemauert im Kastell fand sich

ferner eine 17 cm dicke Marmorplatte von 53 cm Breite (Buch-

stabenhöhe 1,5 cm). Die Inschrift ist veröffentlicht von Has-
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luck IHSt 1904 S. 27 Nr. 25. Ich bemerke dazu, dass ich Z. 1

AKOAOYOofN las.

Der Inschrift Lebas III 1761 tritt zur Seite ein ganz ähn-

licher Stein im heutigen Dorf; in der neuen Moschee ist ein

rings gebrochener Marmor eingemauert (L. 61 cm, H. 12 cm.

Buchstabenhöhe 2,5 cm), der die folgende römische Inschrift

enthält

:

"0 öfj [log

MeÄeayQov 'AAxiiictxoD sijvoiag

SV8X8V xai xaA.oxdya'O-Lag

Im Hofe derselben Moschee vermauert ist folgendes römi-

sche Fragment (H. 24 cm, Br. 23 cm. Buchstabenhöhe 2 cm,

rings Bruch)

:

O Z 4)1 AOZO
O Y r AT E PA

N PATPl AAEY
O T E I M I A N E I

N TOY A N A PI A
HZ MHTPOZAY
OZIAEPIMEAHO
A ZTAZ E n ST O

In der Moscheeruine bei dem Castell vermauert ist folgen-

des Marmor-Fragment (L. 69 cm, H. 24 cm, Buchstabenhöhe

3,3 cm, rings Bruch) :

£1 N 6ia Tov i%6v TißeQioi;

Auf dem verlassenen türkischen Friedhof lag ein altarförmiger

Grabstein (H. 98 cm, Br. 60 cm, Buchstabenhöhe 3,5 cm):

Et)Tvx^a TT) i-

idQiv.
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An der Moschee des Dorfes Assaralan steht ein altar-

förmiger Grabstein aus Marmor (H. loScm, Br. 45 cm, römisch):

'Yjt6[xvi)^ia

'Avemritov E{)t]8-

Qov, o y.axEo%evaaev

avxm xal xr\ yDvaixl

ZoOTlCp.

Von einer Grabinschrift hoch oben an derselben Moschee las

ich nur

:

. . xai xolc, Kaibioiq a{)[TOi) . .

Ebenfalls eingemauert ist dort ein Altar mit Darstellung eines

Stieropfers.

Über die byzantinischen Kastelle bei Assaralan und Döme-
nitsch wird weiter unten im Zusammenhang zu sprechen sein.

Auf der Bergklippe nördlich gegenüber Dömenitschkalessi,

welche das Tal des Tarsios sperrt, lag ausser byzantinischen

Resten eine anscheinend umfangreiche hellenistische Wege-

befestigung. Von dort verschleppte hellenistische Quadern wur-

den mir im Dorfe Afscharköi und Dömenitschköi gezeigt, dane-

ben Münzen des 2. Jahrhunderts v. Chr. Die Bedeutung jenes

festen Punktes beruht darin, dass sich hier die von Pergamon

nordwärts führende Strasse gabelt : der eine Weg führte über

Dömenitsch auf den von uns zurückgelegten Weg Poimanenon-

Kyzikos, der andere führte nordöstlich über Hadrianu Therai

durch die Milatis nach Miletopolis.

Von Hadrianu Therai nach Miletopolis.

Diese Strasse verfolgten wir über Demirkapu durch das

Tal, welches neuerdings durch Auffindung von Boraxminen

die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und das sein Ende
bei Sultantschair nimmt. Hier, wo der Makestos einen grossen

Bogen beschreibt, hat sich eine prächtige antike Steinbrücke

erhalten (Taf. XXIV). Alle Pfeiler stehen noch, mit Ausnahme
des vierten vom rechten Ufer aus, der vor etwa dreissig Jahren

bei einem ungeschickten und erfolglosen Versuch, den Flus§
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grösseren Schiffen zu^ängUch zu maclien, jj^esprengt worden

ist ^ Die Brücke ist 6,35 m breit und etwa 234 ni lang. Die

Spannung der 13 Bogen beträgt 18 m. Als Material ist Kalk-

stein, Marmor und Mörtel verwendet. An den Wölbungen wech-

selt Quaderwerk mit Ziegeln, deren Grösse 23:46 cm beträgt.

Die Brückenpfeiler sind 3,60 m breit, die in ihrem Innern aus-

gesparten Kammern messen 4,40: 2,05 m. Antike Werkstücke

sind nicht verbaut. Die flache Form der Brückenbogen und die

Mischung von Ziegelwerk mit Quadern weist nacli dem Urteil

der Architekten in spätrömische, vielleicht schon byzantinische

Zeit. Dass die Brücke bis tief in die byzantinische Zeit ihrem

Zweck gedient hat, beweist die kleine spätbyzantinische Befesti-

gung, die sich 300 m abseits auf den Höhen von Sultantschair

erhebt. Der Weg über diese Brücke führte nordwärts gerade

auf Miletopolis zu, dessen Lage wir weiterhin schildern. Zu-

nächst folgen hier die auf dem Wege bis Sultantschair be-

merkten Inschriften

In Omarköi, eine Stunde westlich der Boraxminen befindet

sich, in der Hofmauer des Tschamurad- Aga eingebaut, das

rechte untere Viertel einer Marmorstele, die im oberen Teil

eine Heraklesdarstellung trug. Von dieser ist nur noch der r.

Fuss und ein Teil der Keule sichtbar. Das Fragment ist noch

55 cm hoch, 49 cm breit. Buchstabenhöhe 2,2 cm:

VI]? MeiöioiJ

dyoQavöJfioi; vnkg to)v

xttQJtwv xai] aiTcav All 2(0-

TTJQi xal] "HpaH^-eT evxctpia-

x]r\Qiov

^ Dem liebenswürdigen Direktor der Boraxminen, Herrn Bunning zu Sul-

tantschair spreche ich für die freundliche Aufnahme, die wir bei ihm gefunden,

den wärmsten Dank aus. Es sei hier ausdrücklich bemerkt, dass die Sprengung

der Brücke vor die Tätigkeit des jetzigen Minendirektors fällt. Näheres s. bei

Munro Geogr. Journal 1897, 164. Leider ist dies kein vereinzelter Fall. Die

Zersprengung der prachtvollen lustiniansbrücke bei Adabazar wird für alle daran

beteiligten Ingenieure ein umso grösserer Schandfleck bleiben, als sie technisch

gänzlich unbegründet war. Mit geringen Kosten hätte die Brücke umgangen wer-

den können.
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Ebenda, im Hofe des Hadji Nuri Effendi, eine roh profilierte

Marmorbasis (H. 8o cm, Br. 56 cm, Buchstabenhöhe 3 cm) von

dem eine Stunde entfernten Assarkaleh (Göktschekaleh)

:

O
KPA .... KTH
TT A TT I A O Z

S N Z

Ebenda auf einer byzantinischen Marmorschranke (L. 88 cm,

H. 60 cm) mit Kreuz und Rautenmuster

:

+ YneP6ieYXi
In Omarköi wurde mir mitgeteilt, dass in dem nördlich gele-

genen Paschaköi mehrere Inschriften seien, doch war es mir

nicht möglich, den Ort aufzusuchen.

In Demirkapu fand ich im Hofe des Tscherkessen Bech-

miss eine 128cm lange, 58cm breite Grabstele römischer Zeit;

oben das Brustbild des Verstorbenen in Vorderansicht (stark

verwittert), darüber ein kleiner Giebel mit Glocken-Krater, dar-

unter ein Totenmahl (liegender Mann, links sitzende Frau mit

Mädchen, rechts der Mundschenk). Darunter folgende Verse

:

rTcij oo(pb]c, eQuxf\c, dyavov aOevoi;, gYV0[.i8 KAcoOco;

itov [101 IleisQLÖcov [,io[u]öOjr6?tOs [leXeti]

;

8co8ex8tiii; sti jroD yaQ vjto x^'^ova xai ßaQi)v "A8i]v

xeL[.iai Tfti; yorecov \j)8X)Gd[,i8vog -/cxQiTag.

'AvTi 8e ^loi {)aXdfxoio xai eiiieQcov uf^isvaicov

Tijfißoi; xai orr\X}i)] xai xovig sxi^qotccti].

IIqoi |X8v t688 afjj^ia xai 600" eöuvavTO {)a[v]6[v]Ti

xEvi,av 8[.iol MoiQwv vTi[.iaai jt8ü^6^8voi.

'AIV f]h] bay.Qvcov ähg, to :n:dt8Q, «[öivcov] ts

d'fxjiiGv, tax' sjt' 8^101 ^QTJVGV d8ixeXio[v.

Zu a|j,[.iiov, Mütterchen, vgl. Hesych s. v. d[.i^ia.

In den Trümmern der leider durch ein Erdbeben zerstörten

Hauptmoschee zu Balukeser [a very fitie old T7irkish building

Munro Geogr, Joiiriial 1897, 1^3) fand sich die metrische Grab-

inschrift eines römischen Legionars. Die Schrift ist sehr schlecht
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und leider auch übel erhalten. Der Marmor (H. 84 cm, Br. 43

cm) ist oben gebrochen, 1. und r. abgearbeitet. Buchstabenhöhe

2,5 cm, die letzte Zeile ist kleiner geschrieben :

^NIZTPONYnEiP
A P A0 Y AE A . . 'AZ.^

PO ZE rnZTATI Q TM.

HZAEn^NOZ TNA fTfi

5 .IZT02AYT0KPATQP.
Z S I K A I E I ///^ E 2 I O I 2 I N E

E N A A A A n^O^IIIIMolP
A-PNY ZEXAI PETAOIIIJ.
\| B I O N O I 020A bSTlAonZoN

10 O r vac. n APOAE I TA I

— aviaTi)QOV i):rTEiQ —
— apaq^v^eft . . gaoo —
— Qog eyw 0TQaTic6xT]i; —
— T]g ÄeyKjövog ttiv 'Avt(o[vivoc;?

5 |.l£]YlOTOg aitTOXQCtTOJQ —
— 001 xal 81 . eaioiaiv e —
— 8V, akXä ngoq — |j,oTQ[a

xjatrjvvae ' laiQEXE A,oiJt6[v

t6]v ßlOV GIGS 08' EOTl A0YlCÖ|jl[8-

10 v]g(i) jtaQoöeiTai

Vom Ende der Z. 7 ab scheint Ergänzung und Sinn ziemlich sicher

zu stehen. In Z. 10 las ich vor dem Stein jtaQOÖemi, Kolbe vor

dem Abklatsch wie oben.

Miletopolis und Umgebung.

In einem Nachtrag zu seinem Reisebericht sagt Munro

[IHSt 1901, 237): *! should now definitely place Miletopolis at

Melde*. Melde ist eine Ruinenstätte 4 km südwestlich von Kir-

masti. Diesen von Hamilton, Leake, Kiepert, von Diest u. a.

abweichenden Ansatz kann ich auf Grund der Münzen, welche

jn Melde gefunden worden sind, — z. ß. Cat. Br. Mus. Mjsia
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S. 93,i6; ferner ein Denar: behelmter Kopf nach r., stark ver-

wittert ; Rev : zwei Störche oder Reiher, Medi^TOTco^iTcov— nur

billigen. Die Lage der Stadt an den äussersten Hügeln des

Tschataldja Gebirges und am Rande einer überaus fruchtbaren

Ebene, nahe dem schiffbaren und fischreichen Rhyndakos

(Abb. 30 Blick flussabwärts ; die Brücke bei Kirmasti ist 140

Schritte lang), an der grossen Strasse von Smyrna-Pergamon

nach Apollonia, Prusa, Nikomedia, Byzanz, sowie von Kyzikos

(über Kestelek) nach Kotyaion und Aizanoi muss eine sehr

Abb. 30. Der Rhyndakos bei Kirmasti-Melde (Miletopolis).

glückliche genannt werden. Das hervorragendste, infolge von

Raubgrabung zu Tage getretene Bauwerk, das ich rechts der

Chaussee von Kirmasti nach Melde sah, war ein marmorner

Grabbau römischer Zeit, dessen Metopen 48 cm, dessen Tri-

glyphen 36 cm breit sind ; dieser Fries war durch ein Zahn-

schnittgesimse bekrönt. Der Bau, zu dem vermutlich auch das

Akroterionfragment Abb. 31 (H. 30 cm) gehörte, liegt im Cen-

trum einer grossen Nekropole, aus der sich die benachbarten

Dörfer Steine zu holen pflegen. Von dort stammen auch die

beiden folgenden Inschriften, welche mir ein Beamter der tür-
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kischen Tabakregie, Herr D. Randjiperis ohne nähere Maassan-

gaben mitteilte

:

i) in der Treppe des Minarets zu Kavakli verbaut

:

"Yjioii-vi^fxa 'AAe^dvÖQOD, o yjt-

teoxeßaöev uvxib ^töv xal tfi

ywaul xai T0I5 Texvoi<;. El'

Tig §6 exEQOv ßa?iT], öwoei eig

Tov rpioxov ^ Acj) xai ttj JtoXei )^ A(|)

2) im Dorfe Tschorduk

:

'AYa-ÖT) xvyr]

nßcoToyovos [iJExä tf)? ywai-

xög aiJTOii xa-

TEcxeijaoav 1-

avToTg [iVTnxsiov.

Abb. 31. Akroterionfragment aus Melde (Miletopolis),

Aus der Stadt Miletopolis selbst stammt offenbar eine am
28. Januar 1903 gefundene römische Herme, welche von den

Behörden in Verwahr genommen wurde

:

'AQTe|i,i8wpO(; 'Aqt£^ii8(6qov

Toij 'EQ^^ioqpüiOi', Yevo^iEA'05

Ypa^AjiaTeus 8i]|.ioi', tov "EQfifiv
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Nach Mitteilungen des Herrn Randjiperis ist diese Skulp-

tur 2— 3 m tief in den Trümmern eines sehr stattlichen, säu-

lengeschmückten Bauwerks gefunden worden, zu dem mehrere

Marmorstufen hinaufführten. In der Nähe sei auch folgende

Inschrift gefunden worden :

AlItOHQaTOQl ^AÖQiaVfp '0'kv[iJl[(!0

aCOTTJQl Xfxl XTIOTT).

Die Existenz in byzantinischer Zeit bezeugt ein Fragment

vor der Moschee zu Kavakli ; die letzte Zeile ist rechts been-

det, bei den übrigen Anfang und Ende zerstört:

ICON TON AOYAON COY NIKI(t>OPON K ÜANTAC
ONTON KAAlEPrONTON K KAPITO^OPON AY

lONCOEKAHCIAN MNHC0ITI AYTOYG KeCNTH
ANCO Ke BOH0H K TON rPA(J)OTA AMHN

Ein byzantinischer Türsturz ist Y2 Stunde südlich von

Karaoglan, westlich des Abuliond-Sees, in die Quelle Scheker-

Abb. 32. Byzantinischer Türsturz, in die Quelle Schekertschesme verbaut.

tschesme verbaut (L. 123 cm, Br. 63 cm, oben und rechts glatt

und beendet, links rauh behauen) : Abb. 32.

In Miletopolis gefunden ist der auf den Tafeln XXV. XXVI
dargestellte feine Porträtkopf des zweiten nachchristlichen Jahr-

hunderts, dessen stilistische Verwandtschaft mit Porträts wie

dem schönen im Dionysos-Theater zu Athen gefundenen Kopf
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(vgl. Journal international d' Archeologie numismatique 1901

Taf. 4 S.77 (O. Rossbach}) augenfällig ist.

Von Miletopolis aus wurde zunächst eine Rekognoscierung

am Rhyndakos hinauf unternommen, dann wandten wir uns

über die sehr unwegsamen Abhänge des 1200 m hohen Tscha-

taldja etwa 70 km weit nach Süden in da^ Gebirgsland zwi-

schen dem Balattschai und dem Makestos, von da in etwa 90 km
langem Ritt und nach Überschreitung des Rhyndakos am West-

fuss des bithynischen Olymp an den Ostrand des Sees von

Abb. 33. Apollorelief in Baldjik.

Apollonia. Der erste Punkt, welcher Interesse verdiente, war

Kestelek, das vielleicht mit Kremaste identifiziert werden könn-

te, wenn dieser Ort nicht bei Eski Baldjik zu suchen ist, wo

ein bisher nicht beachtetes Trümmerfeld eines antiken kleinen

Ortes liegt. In Kestelek wurde die Inschrift IHSt 1897, 27S

Nr. 29 revidiert. In der ersten Zeile ist vor K noch eine senk-

rechte Hasta bemerkbar, Z. 3 ist der erste Buchstabe sicher als

r (nicht n) zu lesen. Die letzte Zeile:
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In dem von einem steilen Felsberg mit byzantinischer Festung

überragten Dorf Baldjik wird im Hause des Gulali ein Apollo-

relief aufbewahrt (H. 56 cm, Br. 27 cm, Inschrift weggemeisselt,

Abb. 33), das wegen seiner grossen Übereinstimmung mit einer

Reihe mysischer Reliefs (vgl. Benndorf Reisefi im südwestlichen

Klein-Asien I S. i!f4; Hasluck IHSt 1903 S. 87 f.) an Bedeutung

geAvinnt, da sich nun der Eindruck verstärkt, dass es sich um

eine für die Gegend typische Darstellung des Gottes handelt.

Ein weiteres Exemplar in Naiskosform befindet sich in Tachtali,

südöstlich von Apollonia (H. 24 cm, Br. 16 cm), Apollo in Vor-

deransicht im Kitharödengevvand, die Kithara in der Linken,

die Opferschale in der Rechten ; 1. ein Baum. Unten (Buchsta-

benhöhe I cm)

:

"Acppi] 'An;6A.Xa)vi evxiiv.

Eine alte Ortslage (Kerge?) findet sich auch hoch über

dem Ufer des Balattschai bei dem heutigen Dorfe Jenitsche-

köi, wo heisse Quellen in einer tiefen Schlucht unterhalb einer

Mühle entspringen. Von Bauern wurde dort ein Votivrelief ge-

funden, das im oberen Teile einen opfernden Mann unter einem

Baum darstellt, im unteren einen Mann mit vier Pferden (rings

Bruch, H. 41 cm, Br. 24 cm). In einem Wohnhause zu Jenitsche-

köi fand sich ein römisches Grabrelief (H. 94 cm, Br. 43 cm),

oben ein Totenmahl, unten eine verschleierte thronende Göttin

nach r., davor ein adorierendes Paar mit Weintrauben in der R.,

darunter :

MsvavÖQog BaKxtov

'Aqti[X8ii; MevdvÖQOD

vXhc, Bdxxios

Zu 'AQTifxeig vgl. 'Aqt£H815 (Frauenname): W. Sc\vAzq Rhein.

Mus. 1893 S. 253, Dittenberger Syll."- II Nr. 811.

Die Nekropolis dieser Ansiedlung Avird bezeichnet durch

einen ausserhalb des Dorfes liegenden Kalksteinsarkophag von

2,50 m Länge, dessen Giebel mit einem sehr dekorativen, von

Zahnschnitt, Ranken und Pfeifenornament umrahmten Medusen-

haupt geschmückt ist.
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Im Dorfe Alpahud (Alfat, Alpat) wird ein römisclicr altar-

förmiger Marmor als Basis eines Holzpfostens vorder Moschee

verwendet (H. 57 cm, Br. 41 cm, Buchstabenhöhe 3,5 cm):

'EajiI? 'AjtoWvOL)-

vitp avÖQi 16 10)

ex T(I)V 16 ICDV

[xvriiiTi? n'tQiv

Der Fundort ist ein «Assar» westlich unweit des Dorfes.

Römische und dann byzantinische Kultur ist bis in die tiefsten

Waldtäler dieser wilden Gegend gedrungen, wie ein später

Sarkophag bei Setschkoi und die mittelalterliche Befestigung

beweist, die Philippson auf dem Gipfel des Tschataldja fand.

Nach Überschreitung des Rhyndakos bei Kirandjik, der

hier den Charakter eines reissenden Bergstroms hat, fühlte der

Weg durch fast unbewohntes Waldgebiet. Spuren des Alter-

tums fanden sich erst wieder näher der Ebene von Apollonia

und Brussa, so ein Totenmahlrelief (H. 93 cm, Br. 43,5 cm) im

Hause des Hodja Ali in Hassanlar, vier Stunden westlich von

Brussa. In rechteckiger, von einem Giebel mit Akroterien

bekrönter Umrahmung stehen zwei Pfeiler, über denen sich

ein Bogen wölbt; liegender Heros, 1. die Frau in Vorderansicht

sitzend, Buchstabenhöhe 2 cm :

Mooxiov

AsDXLCp Oaöup Kßiajrw

xai M 8^:71 IV]] 'AÄe|d-

vÖQOii TVs Yovioiv (so= ToTc; yoveüoiv)

j^n'i'imig idoiv

Etwa I Y2 Stunden südlich des Dorfes Akschelar (auf dem

Wege von Na'arlar, 20 Min. nördlich von dem o/^'/i S. 265

schon erwähnten prähistorischen Ringwall liegen grosse Qua-

dern, die wohl nur zu einem hellenistischen Wachtturm ge-

rechnet werden können. Weiter oberhalb bemerkt man eine

etwa 10 m lange Terrasse aus hellenistischen Bossenquadern

mit drei stufenartigen Einarbeitungen ; am Abhang wurden

Amphorenhenkel, Glas- und Sigillatascherben, auch Reste

menschlicher Skelette beobachtet. Offenbar führte durch dieses

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 2 1
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Tal der Hauptweg von Apollonia nach Hadrianoi. In Apollo-

nia sind mir folgende Inschriften gezeigt worden :

i) Haus des Panagiotis Mazakidis ; Fragment einer Mar-

morplatte, H. 23 cm, Br. 31 cm, links Rand, sonst gebrochen;

vermutlich Ehreninschrift eines agonistischen Siegers:

A
\ i_ I 1 a N O

////

MAKEAONIf/
EN PnMHTAf
XEIA22APA
M OY P n M

2) Im Hause des Panagiotis VVassiliu Mesitinis ; Kalkstein-

platte, H. 77cm, Br. 88 cm. Untere Hälfte: Herme, daneben ein

Mann in Mantel in Vorderansicht, das ganze in bogenförmi-

ger Umrahmung. Darüber (Buchstabenhöhe 3 cm) :

"AvOsu ravQou

3) Verbaut im Hause des Eustratios Misoglu am See.

Altarförmige Basis aus Marmor (H. 65 cm, Br. 35 cm, Buchsta-

benhöhe 3 cm)

:

'AyaOf] xv'/y]

Avxoy.odxoQi Kai-

oaQi 'AÖQiavö)

'0?a'|.ij-Tiq) acotf)-

Qi xftl Y-xioxri

4) Römischer Grabstein in einem Privathause, 1902 gefun-

den. Obere Hälfte fehlt. Dargestellt war ein stehender Mann

in langem Gewände (Br. rund 50cm, Buchstabenhöhe 1,5 cm):

'E:n;iYOV£ Ejtiyovoi'

Aus der Ebene von Brussa ist von zwei Punkten zu be-

richten: Zunächst von Platianos, einem Dorf südwestlich Brussa,

wo im Hofe der griechischen Kirche des Hag. Athanasios ein
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ionischer Architrav römischer Zeit aus rötlicher Brcccia ver-

mauert ist (H. rund 40 cm, L. rund 120 cm) :

Seä Ne4i£a8i t6 d'fya/^ia —
OvaXeQiavbg no?a)YV03TOi; ef)— —

xal Movo|.ur/i][(; ? —

Im Hof der Kirche befinden sich Reste einer etwa i m langen

Marmorgruppe, die einen ein Rind zerreissenden Löwen dar-

stellte, anscheinend eine römische Arbeit. Vom Löwen sind

nur die Vordertatzen und ein Teil der Mähne erhalten, vom
Rinde fehlt der Kopf. Auf der sehr verwitterten Basis ist ein

Mann im Kampf gegen einen grossen Eber dargestellt.

Die Ruinen auf dem das Dorf Filadar-Dagh iialie der

Meeresküste überhöhenden Berggipfel (500 m), von dem sich

eine weite Übersicht über Bucht und Gebiet des alten Kios im

Nordosten, über das Land von Apameia- Myrleia im Nord-

Avesten darbietet, stellten sich als mittelalterliches Kastell von

geringem Umfang heraus.

Von Miletopolis durch das Makestos-Tal nach Ankyra Sidera

(Mysia Abrettene).

Von der römischen Brücke bei Sultantschair führt ein direkt

südlich laufender Weg durch das Makestos-Tal zunächst nach

Kebsud. Diese Gegend war in der römischen Kaiserzeit dicht

besiedelt und Grabinschriften sind in jedem Dorfe zu finden.

Dass die alte Thrakerbevölkerung mit der griechischen Sprache

schlecht umging, zeigte sich, je mehr wir uns von der Küste

entfernten. Die Hellenisierung des Binnenlandes war recht ober-

flächlich. Manche der Steine muten entschieden barbarisch an,

z. B. der auf einem türkischen Friedhof eine Stunde südlich

von Nusrad bei Kebsud liegende (H. 86 cm, Rr. 41 cm):

MeÖiTI ZlftctQCp TCp

jtfXTQi xai . . «x^ni

XijDiuö [.iv/|[.u]g

idQiv
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Im Dorfe Jildiz am rechten Makestosufer liegt im Hause

des Hussein Effendi Siwasli eine altarförmige Marmorbasis

(H. 120 cm, Br. 45 cm, Buchstabenhöhe 3 cm), deren rechte

Nebenseite einen Kranz trägt. Vorn :

'^Yji6|xvi]G|xa (so) T8-

xvcp 8r(T)v bina oxtoc).

n8vi)8GLv deiötov

TdxI'XO? ovv ef\

äXo'lcd 'E?iJii8i o£[,iv[fi

ruvßcp TWÖ' evxaxe-

^)^y/.u\' yA.i)X8Qöv te-

XV OA' Zcoaif^iov. Aico-

[XVT][.iomn'i](; e've-

X8V aicoviov T8i)|av-

TO [.lagnigiov.

Im Hanse des Moliah Ismail ebenda (H. 70 cm, Br. 130 cm,

rechts Bruch, Buchstabenhöhe 8 cm) :

'^Yjr6[,ivi|[,ia

Ai)](). Mi'Qi\'i)5, Yev8i Si'iQai;, o xaftsoxsuaaev —
(0 . . xal xCg ävbgl avTY\q Au[q. — — — — — d-

KE'kev\)eQ(x). Texroig xe xal Toi[g exydron;? — —
evteoA' otQaaiv. El Ö8 T15 xoÄjiijor) 8't8[oov ßakXeiv}

eig T01IT81 t6 dvy8iov, Ot]a8i lg t6

Ta[X8iov ^ /NA E xal t« exÖixaaafxevto t6 [fj[iiov? — —
oiov. "Etod? — —

Vor der Moschee des Muhadjirdorfes Redzeb liegt eine qua-

dratische Basis von 60 cm Breite und 63 cm Höhe, oben ge-

brochen und mit Einlassung für eine Aschenurne versehen. Sie

war auf drei Seiten beschrieben, offenbar jedesmal in zwei

Zeilen, von denen leider nur die unteren lesbar sind (Abb. 34).

Von den in Kebsud früher gefundenen Inschriften ist das

Grabgedicht des Steinmetzen Meidias am bekanntesten gewor-

den (Hamilton Researches I 324, Welcker Rhein. Mus. 1845, 250

Nr. 26, Kaibel hpigr. gr. 340). Auch nach der Revision durch

Munro {IHSt 1897, 296 Nr. 69) wird ein Facsimile des Abklat-

sches (Abb. 35) nicht überflüssig erscheinen. Dem Gedanken :
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<'Wen die Götter lieben, den lassen sie früh sterben» gibt in

verwandter Welse ein vor kurzem in Madytos am thrakischen

Hellespont gefundener Grabstein eines im zarten Kindesalter

ENA^ypoTm

1
ae N c|) F on£®zÄa^z^

Abb. 34. Quadratische Basis in Redzeb.

verstorbenen Mädchens Ausdruck, dessen Text ich deshalb hier

mitteile. Der Stein ist in die archäologische Sammlung des

Lyceum Hosianum zu Braunsberg gelangt, deren Direktor, Herr

Geh, Reg. Rat Prof. Dr. VVeissbrodt mir die Veröffentlichung

freundlich gestattete (weisser Marmor, H. 58 cm, Br. 34 cm,

oben ein flacher Giebel, darunter in rechteckiger Vertiefung

von 19:24 cm das Brustbild des mit Ohrringen geschmückten

Kindes, auf dessen rechter Schulter ein Vogel sitzt):

Moigav eiu\v hd-KQvaov a(.i8iXixov, (O jraQofiiT«,

TovSe yäg )\ Tiwvi) AoH« xaiTfu rdcpov,

dAYin'ovaa Toxfjo^ eyd) xeap f)fte 08, [irjre^),
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xoaaov, oaov ya.Qixcov eI^oa' ev d[,i{poTeQOi(;.

f] yuQ Ifxovg aiMvac, enoKxevovoa xekib(bv

t6 TQiTOv 1] leivT] (.ii'Qat' d:rtoixo!xsvTiv.

dvTi 8g [.loi TOUTOvg etecov jiÖqe (.aivag d[X8T()ü)v,

toOto 08 xal Y^Qcti; v)]aaTO ^oi Adyieoic,,

eXjTiöa xai ^loi jtaaav Evi\}JME,avxo Toxfjeg

xaTi^ejievoi tufißro x^Q"'^'^' s^io'i^ vexw.

dA?id, JtaTEQ, ÄEiJTCO, xal aol, jtoAi)8axQD tExoüoa,

eXjtiöag v\iexeQaq "Ai8i jtaQi^EjiEvri.

2aTO(3vTvos NoxdpLOi; xal

KaW], KaiaaQog 8oi5X(oi) A6-

|t] 18 la i)i'YaTQi [,iv)]i.aii; /dpiv

Abb. 35. Grabgedicht des Meidlas.

Am Markte in Kebsud : Altarförmiger Grabstein aus Marmor
(H. 30 Br. 45 cm) :

"^Ij^iEpTfii; dÄQ/oio

SaßElvog teü|e tö afj^a

Ev]q)QoaiJVi]<; dyavfjg

'Aq)]po88iöid8oD

Den Rest einer grösseren, wohl ebenfalls schon römischen

Urkunde hat in bedauerlicher Verstümmelung eine byzantini-

sche Fenstersäule erhalten :
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— axr\Xh]v e —
XeiC, TOTO —

— T1] XtOfl —
— ÄCÜV105 —
— xr\c, oxr\k —
— ipi[.ioc, X —
— r\oa e —
— aq 71QM —
— g Aevxio —

8 TOi'g —
— a (^Xa —

8T11s « —
— dYOQ?]avo|i)][aa(;? —
— q)i]X6T8i^i[oi; ? —
— novc, X —
— 8Tei —

Ebenfalls in Kebsud in einem Privathause (oben Bruch, unten

Profil; H. 38, Br. 40 cm):

t6 |,i[vfj[^ia TCO

yXvKVxdxM T8-

xvcp xrxi efa'Tii

[ivrif^u]!; yuQiv.

"Etovs TKB
Östlich von Kebsud liegt das Dorf Beyköi auf einer römi-

schen Ansiedlung, die mir jedoch nicht so bedeutend vorlcain,

als dass sie den Ansatz einer so bedeutenden Stadt wieHadrianu

Therai an dieser Stelle (Munro /HSt 1901, 232) gesichert er-

scheinen liesse, wenn auch mit der Möglichkeit gerechnet wer-

den darf. Eine die alte Ortslage nennende Inschrift zu finden

ist auch mir nicht gelungen. Eine Grabinschrift am oberen Brun-

nen des Dorfes (98 cm hoch, 46 cm breit, Buchstabenh. 4,5 cm;

unter der Schrift ein Kranz) lautet:

EuY'\'co^^iovi (so)

TT) yXvKvxdxw

av[.ißi(p

Avo. 'AjTtpi'a

"Etois YB
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Im benachbarten Dorfe Karatschalte (Karadschalda, auch Has-

köi genannt) habe ich ausser Resten byzanthiischer Schranken-

platten (Kreuz von zwei Kelchen umgeben, Rautenmuster mit

geflügelten Drachen in den Zwickeln) nichts bemerkt. Einiges

davon ist an den Brunnen vor dem Dorfe Beyköi verschleppt

worden.

Bei Dede-Tekke-Ischiklar, der eindrucksvollen Grabstätte

des muhammedanischen Heiligen Aine Ali, fanden sich auf

Felsblöcken drei übereinstimmende lateinische Grenzzeichen

der folgenden Form (Abb. 36)

:

Abb. 36.

Das erste (Buchstabenh. 18 cm) ist jetzt in die Treppe der Qda
des Dorfes eingemauert, das zweite liegt 100 m nördlich des

Tekke im Felde, das dritte am Makestosufer, Y^ Stunde süd-

westlich des Tekke. Ausser dem kleinen Rest einer Grabinschrift

an der Oda (32 cm hoch, ebenso breit, rechts und oben Bruch)

:

Mtit[—

war sonst von Altertümern nichts zu bemerken.

Eine altarförmige Basis aus weissem Marmor fand ich im

Feld bei Nuserat, eine Stunde südlich von Kebsud (H. 90

Br. 40cm), Buchstabenformen: U=Y,UU,C):
Töv BpcfUGi) [.amTTiv

l]8qcöv, dtQ^aA'xa y^ov,

Tov xal 8V jraTQLÖi Jtd(v-)

t](i)V OVta JTQOJTOV (p[i-

A,]ov 'Av8qcov£Tx[oa'

'0]vTia,|,.ov K E Y e E C i § f •

f I A K O Y N T E Y Z A N T §
§ i Etoi. Äioysv Bii/jl/i

TOÖe or\ [la
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Unweit des von dem bedeutenden byzantinischen Kastell

Achyraiis (Munro Geogr. Journ. 1897, 165 ; s. unten) überrag-

ten Ortes Bigaditsch (Buresch, Ans Lydien 139), wo die grosse

Strasse nacli Thyateira, Magnesia a./S. und Sniyrna abzweigt,

erreicht der Makestos seinen südwestlichsten Punkt, nach-

dem er die waldreiche und landschaftlich höchst anziehende

Talschlucht (Hamilton Researches II 119 ff.) verlassen hat.

Da diese Gegend von Buresch bereist worden war, ohne dass

sich ihm bedeutende Spuren des Altertums ergeben hätten,

so wurde nur ein von Buresch nicht berührter Punkt des Tales

namens Ilidja aufgesucht, bei dessen heissen Quellen Ruinen

liegen sollten. Aber die uns gemachte Schilderung erwies sich

als übertrieben. An einer etwas erweiterten Stelle des Flusstales

fand sich der Rest eines wenig umfangreichen Mörtelbaues,

der früher wohl als Bad gedient haben mag. Heisse Quellen

entspringen etwas oberhalb im Tal des Bairamtschederetschai.

In schwachem Strom rinnt das dampfende Wasser aus mehre-

ren, mit weissem und rostfarbigem Sinter bedeckten Felsen.

Etwa 10 m höher als der Fluss liegt ein kleines, rechteckiges

Badehaus aus Mörtelbruchstein mit Tonnengewölbe, das infolge

von Erdbeben mehrere Risse zeigt. Das von breiten Mauerbänken
an zwei Seiten umgebene Badebassin misst nur 2 m im Qua-

drat. Über der nach Süden gerichteten Eingangspforte liegt

ein antiker ionischer Architrav aus Trachyt, die einzige sicher

antike Spur. Das Badehaus selbst möchte man für byzantinisch

halten. Lohnender war die Suche im Tale unmittelbar westlich

des Simav-Sees, wo Buresch {a.a.O. S. 144) auf eine antike

Stadtlage bei dem Dorf Bahtyly (Batelen) hingewiesen hatte,

ohne deren alten Namen ermitteln zu können ; diesen ver-

mochte ich nun auf einer von Bahtyly nach dem Friedhof des

Nachbardorfes JaiUar verschleppten und dort von mir wieder

freigelegten Statuenbasis des Kaisers Hadrian nachzuweisen

(Facsimile und Umschrift umstehend in Abb. i'] \ L. 114 cm,

H. 46, Tiefe 55 cm).

Danach hiess die Ruinenstätte bei Bahtyly also Goloi (wie

Kd8oi, Ka8oi]vcöv, vgl. Ramsay Hist. Geogr. 147, 92) oder Goloe

(ähnlich wie KoXo)], KoXoijviöv).

Ein zweiter Ortsname am Simavsee ist gesichert in Kcü^iii
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KeQi^^ecov auf einem sowohl von Ramsay [IHSt 1889, 227 Nr. 25)

als auch von Buresch {Sitzimgsber. der Sachs. Ges. d. Wiss.

1894, 97; Aus Lydien S. 87) nicht ganz richtig gelesenen Votiv-

stein an Men, der in neuerer Zeit sonderbare Wanderungen

§'4//y4ym''WM/4^ TPAIANONAAPIANONkAICAPACeÖAC TON
#'^.'//^4..Ä/üv///J/:i^4n an€AAHNIOnG€OY "t P AI anqy Y^^Är<??#

f ^>//4^ f @ Y ^^ Y I n NC N

H4"AOC6ßACTOCrOAOI|-(Nnf\l PcPOYCiA
^4//^ // /4//^4."iG(:NTo C T H C A N A C T A C C H C A M M OC O f %;
4#CAnOAAo<^ ANOY C KOCCOYTfAIXiOYA^OHCrntCX
£TO#i©IMIAC Yn t P TO YY.OY A n o A /VQcf) A nq yc

AuTGxgdtoQja Tpaiarov ""Aöpiavov Kaiaaga Seßaoiov

'OK'j^iJciov] naveXAi|vio\' Oeoü Tpaiavoü diov ße-

oi3 Ne]Qoi'[a] iiiojvov

f| cpdoGeßaarog roXoii]A'cov ysocvaia

8jri[X8Xi]öevTog rrj? dvaoTaoew? Äii[.ioa88[v-

ov]? 'Ajto?Ji,oq3dvoiig KooaolJTiavoi), dvO' f]$ UTteo/-

8T0 ['Av]ÖL[.ua5 V7i?Q xov luoii 'AjroÄÄoqjdvoug

Abb. 37. Statuenbasis des Kaisers Hadrian aus Bahtyly (Goloi).

erlebt hat. Ramsay schrieb ihn 1884 in einem Khan in Simav,

also wahrscheinlich unweit des Fundortes, ab, Buresch sah ihn

Abb. 38. Votivstein an Men.

zehn Jahre später im Konak zu Kula und wiederum zehn Jahre

später fand und photographierte ich ihn im Bazar zu Stam-

bul (Abb. 38).



REISEN IN MYSIEN 319

raÄALHü) 'AoX?iT]HI(Jt5

fiio/i) (A)ioYFV(n»

Z. 2. Das g von ,'<(op](; steht klein über dem i], was bisher

übersehen worden ist. Damit ist eine Hauptschwierigkeit der

Inschrift gehoben.—Z. 3. jra[i]fti'o/T] AioyEvoi' vgl. Cichorius bei

Buresch Aus Lydien S. 88 Anm. Der Anfangsbuchstabe von

ÄiOYsvov ist ein deutliches A. Davor steht ein kurzer Strich,

der schwerlich eine—hier ganz unangebrachte—Interpunktion

bedeutet. Vielleicht rührt er von einem im übrigen nur in Farbe

angegebenen H her. Dann wäre ^HAioYn'ov zu lesen.

Rings um den See, dessen entzückende Lage von allen

Reisenden (zuletzt von Buresch a. a. 0. S. 143) mit Recht

gerühmt worden ist, lag eine grosse Anzahl antiker Dörfer,

vielfach an Stellen heutiger Ortschaften, die wir im Westen

und Norden des Sees fast alle besuchten.

In Bahtyly fand sich im Stall des Mollah Hassan Oghi

Alid Tschauss folgende Kalksteinbasis (oben und unten Bruch,

H. 70 cm, Br. 65 cm, Buchstabenh. 2,5 cm):

Tißegiov] KAavöiov [Kaia]a[Qa

SjfßaoTOv FEQi^iavixov [av-

TOXQOtTOQ«

A1680TO1; KXedvftQoi'

Tsu^ag x(al) dyoQafA'Ofu^aag

8X T(öv l8io)v dA'eOi][x8v

Statt dYO()a[vo|^u]aa5 ist verschrieben : dpaYona . . .

Ebenda in einer Hauswand : Oberteil einer römischen Grab-

stele aus Marmor (Giebel mit drei Volutenakroterien, im

Dreieck Rosette und zwei Epheublätter)

:

'loijXiog 'AoxXTiJtidöov

MeÄiTivi) WjroXXcoviov

Eine sehr späte und barbarische Grabinschrift fand sich im
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Hause des Suleiman Kabakdsche Oglu (H. 8i cm, Br. 38 cm,

Buchstabenh. 4 cm)

:

'AyaOoTuxi]

TCO uvÖpel xal

. AFEKA 'Aya-

^onovq lA

''YjtiöTiaTq:)i (so='Yii'iOTcp?)

PO.

Die Reste der Stadt Ankyra Sidera verschwinden offen-

bar von Jahr zu Jalir mehr. Im Jahr 1852 war A. D. Mordtmann

noch imstande, den nachfolgend mitgeteilten Plan (Abb. 39)

Mori <

Abb. 39. Plan des byzantinischen Kastells von Ankyra Sidera.

des offenbar byzantinischen Festungswerkes auf dem Stadt-

hUgel zu skizzieren. Die Skizze findet sich in einem ausführ-

lichen Tagebuch, welches mir der Sohn des Verfassers, Herr

Generalconsul Dr. J. Mordtmann in Smyrna, freundlichst zurVer-

fijgung stellte. Die Lage wird so beschrieben (S. 288): <'iNeben

dem Dorfe (Kilissaköi) ist eine kleine Anhöhe, auf welcher die

alte Stadt Ankyra Phrygiae oder Ankyra Abbasitidis gestan-

den hat. Man erkennt noch ziemlich genau den Umfang der

Mauern, welche den Umfang des wahrscheinlich abgeplatte-
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teil Hügels einnahmen. Ich nahm den Grundriss auf, indem

ich die Schritte zählte. In Kilissaköi fand man noch einige

Überreste von Ankyra ; so war in dem Hause, in welchem ich

wohnte, ein Basrelief eingemauert, welches wahrscheinlich aus

der Geschichte des jungen Tobias eine Episode darstellt». Nach
Mordtmanns eigener Skizze erkennt man, dass das Relief eher

auf den Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen zu be-

ziehen ist. Der Ritter ist zu Fuss und in lebhafter Bewegung
nach rechts im Begriff, das sich lang hinwindende Ungetüm
zu enthaupten, während über der Rückenflosse des Schlan-

genleibes, die Mordtmann als Oberkiefer eines aufgesperrten

Rachens aufgefasst hatte, ein Engel schwebt. Ich selbst habe

das Relief nicht mehr gesehen.

Nördlich von den Trümmern Ankyras und 500 m südlich

des Dorfes Kelemjenidscheköi ist ein bedeutender Tumulus na-

mens Hüjedjik zu verzeichnen. Der Umfang beträgt 300 Schritt,

die Höhe noch 10 m. Der Hügel ist zum Teil mit Gräbern eines

türkischen Friedhofes bedeckt. Spuren von Nachgrabungen

sind oben und an der Südseite bemerkbar.

Vom VVestufer führt ein etwa 200 m langer Steindamm

zwischen Weiden und Sumpfgewächsen nach dem höchst unge-

sunden Fischerdorf Gölköi, wohin einige Steine von Ankyra
verschleppt worden sind

:

i) Ein sehr später Grabstein aus Tufi (H. 59 cm, Br. 40 cm,

Buchstabenh. 3 cm):

Aaöiig ejioi^-

i]oev KdliXon

TÖJi cpikoi

2) An einer Hausecke vermauert (H. 35 cm, Br. 45 cm,

Buchstabenh. 3 cm)

:

'AaxAii:Ti[d-

. br\q 'AgxXi]-

jtid8r]i JcaTQi

[iveiac, yd-

QW

Darunter ein Fisch in Relief.

3) Rest eines sehr späten Grabepigramms auf einem rechts
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und unten gebrochenen Marmor (H. 36 cm, Br. 29 cm, Buch-

stabenh. 4cm, Charakter: 0¥)

wo—OW— ^.KJ—

W

2]f]|ia t68' Ai[^LÄioxt?>

-^-^^''A8Qlav'^] Ad^yos ^^-^^-^

-^^-v^- jxvf](x' E[X8V öa|iiY[6voii;.

-^^ OV MoiQWV [^Ut6q[yü)V -^a^-w

"AXkd ye vvv Ootvaiogv-^-v^-w^-w

Nacli Überschreitung des dem See sofort mit starkem Ge-

fälle entströmenden Makestos fanden sich besonders zahlreich

die für jene Gegend offenbar charakteristischen spätrömischen

Portal-oder Nischen- Grabsteine, über deren Typus F. Noack

Athen. Mitteil. 1894, 315 eingehend gehandelt hat. Bisher un-

veröffentlichte Exemplare wurden mir bei der Mühle des Halil

Ibrahm bei Nascha (so, und nicht Ascha heisst das Dorf)

gezeigt

:

i) H. 94 cm, Br. 54 cm, Giebel mit Rosette und Epheublät-

tern, unten zwei Nischen, zwischen diesen und dem Giebel

:

Spiegel, Kamm, eine Büchse, Guirlanden und die Inschrift:

T- 'AxiAio? Aioyeviöi ac^ißi-

2) H. 99 cm, Br. 55 cm, Giebel abgebrochen, Guirlande,

Rosette, Spiegel, Kamm, Becher (?), eine Traube, zwei recht-

eckige Toilettengegenstände. Unter dem Ganzen zwei Nischen

neben einander. Darüber:

^A9te[.ii8ci)q[o(;?

|i.veas [x«Qiv

3) H. 97 cm, Br. 6icm. Im Giebel Kalathos und zwei Epheu-

blätter, unten eine 16 cm breite, 10 cm tiefe gewölbte Nische,

darüber :

"Etod? PNH [.i(i]v6s) 'AQ(T8[iiaiü')voc;) B. Er^oi^elvog (so)

'A[^i|ua ywexi |ivti[itiv
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Der beste Vertreter dieses Grabsteintypus in Mysien ist wohl

der zwei Tagereisen südlich vom Simavsee, im Dorfe Egrigös

Abb. 40. Grabstein am Brunnen von Egrigös.

am Brunnen vermauerte Marmor, dessen auch Buresch nicht

nur wegen seiner in iambischen Trimetern verfassten Inschrift
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gedenkt {a.a. O. S.150, Kaibel Epigr. gr. 383). (Abb. 40, Höhe

115 cm, Br. 99 cm). Das Denkmal ist der Abbildung umsomehr

wert, als es an den Pfeilern und Kapitellen schon einen Teil

der Formen zeigt, welche in Kleinasien bei dem allmählichen

Übergang des Spätrömischen zum Byzantinischen eine wichtige

Rolle spielen. Die Gestalt der Korinthia stand oder sass im

lebensgrossem Hochrelief in der Nische und ist später fortge-

meisselt worden.

Dass der heutige Ort Simav an der Stelle des alten 2uv-

vaog steht, ist durch die in der dortigen Moschee verbaute

Weihinschrift des Bischofs Stephanos (VIII. Jahrhundert, CIG

Abb. 41. Heutiger Zustand der Akropolis von Synnaos.

8666) gesichert. Die moderne Stadt zieht sich an zwei Hügeln

empor, deren westlicher von dem Bache Assartschai im Süden

begrenzt wird und früher die jetzt nur noch schwach erkenn-

baren Grundmauern eines byzantinischen Kastells trug; davon

sah A. D. Mordtmann 1852 noch einige aufrechte Mauern und

zwei Türme. Die antike Akropolis befand sich dagegen auf

dem östlichen Hügel, dessen heutigen Zustand Abb. 41 veran-

schaulicht. In den Häusern finden sich vereinzelt grosse antike

Quadern, umgekehrt wiederverwendete römische Capitelle, auch

ein altarförmiger Stein mit den verwitterten Resten eines Adlers.

Am Fuss des Hügels liegt eine Inschrift zu Ehren des Kaisers

Antoninus Pius (H. rund i m, Buchstabenh. 3 cm):
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[Avxoy.QuxoQa Kuiaaoa il^nv Toaiavoi") 'A(S(_)iavoiJ]

i'iov Oeoij TQaiuA'ojü IIa(^)i)i[xor' vi]o)v6v \)rov

NeQOva [Exyovjov T. AVÄio\' Oeov [""AÖQiavJov

'AvTOiveivov [2EßaaT]m'

f| ßoi'?.T) [xal 6 öfijf-ioq 8jTi[iE?.ii[0e,VTO)v TJfii;

avaaxd[oE(ßg Me]vav?)Qoi> 'Aox[Aiin:iu8ov xal

MevExXeog ITqcototi

Eine altarförmige Marmorbasis steckt in der Friedhofniauer

am östlichen Ausgang der Stadt (H. Gj cm Br. 53 cm):

'H ßov?iT] xcxl 6 br\-

[10? M.? Ai]A. 'AvTco[v

Eivov] 'Av

Mit Synnaos war der südwestlichste Punkt meiner Reise erreicht.

Von Sindirgi über den Ulusdagh und Alatschamdagh

nach Balat (Hadrianeia).

Da die Gebirge zwischen dem Makestostal und Balat von

wissenschaftlich beobachtenden Reisenden noch kaum berührt

worden waren, so wurden sie von Philippson und mir auf

möglichst verschiedenen Routen durchkreuzt. Von der erwähnten

heissen Quelle Ilidja östlich Sindirgi im Makestostal zum Ulus-

dagh aufsteigend, in w^elchem ich nur bei Hissar-Alan (besser

Assar-Alan) einige mittelalterliche Reste sah, erreichte ich nach

zwei Tagen das Tal Killesu, wo Kiepert bei Assarköi (v. Diest

:

Hissarköi) antike Ruinen verzeichnete. Diese erwiesen sich als

sehr beträchtliche Reste eines Badeortes mit heissen Quellen.

Der mitten durch das Dorf fliessende Bach ist an drei Stellen

nahe der Moschee mit vortrefflichen mörtellosen Steingewölben

überdeckt, welche zu einer heute noch gebrauchten Therme am

linken Bachufer gehören. Grundmauern und vielfach versinterte

Zuflussrinnen bemerkt man ringsum, Säulenreste finden sich

namentlich bei der Moschee. Von altarförmigen Basen sieht

man mehr als ein halbes Dutzend im Dorfe. Eine grössere

Bedeutung des Ortes bezeugt auch die nach Okschilar, eine

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 22
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Stunde talaufwärts, verschleppte Inschrift auf einer altarförmi-

gen Basis vor der Moschee (H. 66 cm Br. 43 cm)

:

MAI^KONAY P-

TEPM-NoNAna
N«I CA/^NONEN
A o X clCTO m
Arj2LNANT2.H
rCTA AXIN^PA
KAEljafsTAloC
KA-oNElPAToC
BAAEPr ANOC
Ar^NO0EThC

MctQxov AvQ.

Aioymjv F
reQp]v6v dyco-

vi^aa^xevov ev-

8ö|coi; Tov

äy(i)va{v) xCov

[lEydXoiv ^Hpa-

xXsicov Falog

K^. 'OveiQatog

BakeQiavbc,

dycovoOeT')]?

Abb. 42. Altarförmige Basis in Okschilar.

Der Ort hat also seine eigenen Spiele, die grossen Herakleen,

gehabt. Da sich die von Lebas zuerst ausgesprochene, von

Kiepert angenommene Ansetzung der mysischen Stadt Blaudos

bei Balat als unbegründet erwiesen hat, so wäre zu erwägen, ob

nicht diese TrUmmerstätte für Blaudos in Anspruch zu nehmen
ist. Der Ort existierte im Mittelalter und war noch durch ein

am linken Ufer des erwähnten Baches, weiter unterhalb der Ther-

men, errichtetes rechteckiges Kastell geschützt. Eine Brücke über

den Killesu im Tale westlich von Assarköi hatte Kiepert schon

verzeichnet. Im Hause des Demirdji Mehmed zu Assarköi ist fol-

gendes Fragment vermauert (H. 31 cm, Br. 25 cm, rings Bruch):

X n P I C E MO
n P n TOKT I C

O E A N ri A E

AEYCI n/

Am Brunnen bei der Moschee auf einem etwa 1,10 m langen

Kalkstein :
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xai ^K7T\xi)\x\(iiv\\

TOUTO Neouaii [,ivi'|[U|; /uoiv

Im Hause des Karagösoglu Ali: altarförniigc Basis ans

Trachyt, 87 cm aus dem Boden herausragend, 40 cm breit

:

'Ovi]o^u| xai

'AQ(f)Y6i; iXa-

QÖ) XO) a<i£^[(pü)

Am folgenden Tage wurde das Aladschamdagh über-

schritten. Dicht bei einem der Gipfel stehen auf der Südseite

des Gebirges 15 grosse spätrömische Trachytsarkophage auf

waldloser Höhe. Im benachbarten Dorfe Sagilar fanden sich

~XrT-nErz riH HISOYAH
K Alo A 1-1 moZoAZ^^l
A fN£: _Q, NE/^~^rAA E n.

rzQz/ lAiAz;^^^
TElTfA^ AiIToAi§^

e: m rEAi-ioE«T'-^ «
' iM y

10 YA ^ OYk AL ^'-^ i /\'<OY

Abb. 43. Kalkstein - Basis in Balat.

Reste einzelner Trachytsäulen und drei altarförmige Grabsteine.

Felsgräber sind in den grossen Kuppen, die sich nordöstlich

des Dorfes erheben, eingebaut. An der Stelle der alten Kiiche

sind eine grössere Anzahl Trachytquadern sichtbar, nahe dabei

Reste glatter Marmorsäulen von 60 cm Durchmesser. Im Gan-

zen scheint es sich um eine wenig ausgedehnte Ansiedelung

zu handeln.

Tags darauf wurde Balat erreicht. Diese bedeutende, zwi-

schen bizarren Trachytklippen liegende Stadt ist noch von
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Ramsay [Hist. Geogr. 133) für Neo-Kaisareia gehalten worden.

Seitdem hat Munro den richtigen Namen, Hadrianeia, auf zwei

Inschriften zu Balat nachweisen können [IHSt 1897, 290 Nr. 67

und 1901, 231 Nr. 3), wozu ich nun noch eine dritte, im Garten

nahe der Quelle Aiwasbunari, fügen kann. Es ist eine Kalk-

steinbasis, die später bei einer Wasserleitung benutzt und dabei

auf der Oberund Vorderseite durchlöchert worden ist (Abb. 43).

Auf der rechten Nebenseite ist ein christliches Kreuz eingemeis-

selt (H. 63 cm, Br. 59 cm, Tiefe 48 cm, Höhe des Textes 43 cm).

Im Wohnhaus des Papas Konstantinos sah ich ein Ziegel-

fragment (H. 15 cm) mit der eingeritzten Aufschrift römischer Zeit:

EuTi'xiav BaOioi»

Das bemerkenswerteste Denkmal der alten Stadt, ein

Sarkophag, der sich nördlich von Balat, nahe einer Quelle

Abb. 44. Tumulus oberhalb Göktscheburnar.

am Fusse des Kepesdagh befindet, ist schon bei De Bas Voyage

archeologique I Taf. 51 genügend abgebildet. Er ist samt den

merkwürdigen, den Schmalseiten vorgelegten Stufen aus einem

einzigen Trachytblock gehauen, mit Ausnahme des Deckels,

den ich in einer benachbarten Friedhofsmauer verbaut fand.

Eine Stunde südlich von Balat steht vor der Moschee zu Bigel,
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zur Hälfte in der Erde, eine stark verwitterte Marmorbasis in

Altarform (Br. 42 cm, Höhe der Inschrift 26 cm, Höhe der Buch-

staben 3 cm) :

Koivov ?/(!) tö uvTi-

\xu e\.io) Jtoaei 'Aqt8-

^i8ü)Qa IC

MK. .nAIOENI . . .

~ Y N O i KE ^/;/; N a

Die folgenden drei Tage waren der Überschreitung des am

15. Mai noch schneebedeckten, 2000 m hohen Akdagh gewid-

met, des wildesten Teiles des ehemaligen hadrianischen Jagd-

gebietes, in dessen Bergschluchten auch heute noch die Bären-

jagd ergiebig ist. Am Rande des oberhalb Göktscheburnar lie-

genden Trachytplateaus fanden wir auf einer Höhe von 840 m

ü, M. acht Tumuli aus zusammengetragenen Steinen, die sicli

reihenförmig in einer Länge von 150 m von Norden nach Süden

hinziehen. Der grösste hat 45 Scliritte Umfang, 5 m Höhe und

oben eine ovale Eintiefung (Abb. 44) ; der kleinste Tumulus

liegt dicht neben dem grössten und hat nur etwa 5 m Durch-

messer; auch bei diesem und den übrigen gewahrt man in der

Mitte eine runde Vertiefung aus geschichteten Steinen von 2 m

Durchmesser. Bis zu einer näheren Untersuchung wird man

wohl annehmen müssen, dass es sich um Grabhügel handelt,

die man bei dem Mangel an Erdreich auf jenem Felsplateau

aus Steinen aufwarf. Merkwürdigerweise fanden sich auf dem

höchsten Gipfel des Akdagh, der eine herrliche Aussicht über

das ganze mysische Bergland und den See von Ankyra Sidera

bietet, Fragmente feiner römischer Gläser und Reste von Zie-

gelbrocken.

Von Synnaos durch Mysia Abrettene nach Adrianoi

jtQÖg 'OAvfiJicp und Prusa.

Im Thale von Emed wird die Stadt Tiberiopolis gesucht.

Kiepert setzt sie bei Hassanlar (so richtig statt Kieperts Assarlar)

im südwestlichen Winkel der Ebene, Buresch im Norden in

Egrigöz, der grossen talsperrenden Burg an. Beide Orte wur-
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den aufgesucht, eine entscheidende Inschrift aber nicht gefun-

den, doch schien auch mir soviel sicher, dass die Wahl nicht

auch auf Emed ausgedehnt werden kann, da dieser Ort trotz

seiner heissen Quellen keine antike Ansiedlung gewesen ist, wie

schon Mordtmann 1852 feststellte. Er fand ausser der Ruine

eines byzantinischen Baderaumes nichts Altes «obgleich ich

in Begleitung mehrerer Ortsbewohner Stein für Stein, Haus für

Haus, jede Moschee, jeden Brunnen besichtigte» (Handschrift-

liches Tagebuch). Die in der Brücke von Hassanlar verbaute

Ehreninschrift für Menelaos (Lebas - Waddington loii, CIG

3847 b) wurde revidiert, die erste Zeile ganz zerstört gefunden

in der zweiten nur noch N6A und 6<|)ANH(|)0 gelesen; das

übrige ist noch in dem von Lebas gefundenen Zustande.

Nun kommt zu den bisherigen Beobachtungen, dass sich

dicht bei der Brücke am linken Ufer die Fundamente eines

tempelartigen, bedeutenden Gebäudes mit grosser Marmor-

schwelle befinden (Munro Geogr. Joiirn. 1879, 270). Die Mauern

sind aus Kalksteinblöcken ohne Klammern und ohne Mörtel

gefügt, einzelne Kalksteine sind 1,50 m lang. Der Oberbau

scheint aus Marmorquadern bestanden zu haben, deren mehrere

umherliegen, daneben auch eine zweite sehr ausgetretene Tür-

schwelle von 180 cm Breite, die, wenn sie zugehörig ist, eher

auf ein Heiligtum als auf einen Grabbau schliessen lässt. Da
der Inschriftblock in der Brücke so gross ist, dass er nicht weit

trausportiert worden sein kann, so wird er vermutlich von die-

ser Ruine stammen, und man möchte dann an das von Mene-

laos nach Aussage der Inschrift errichtete Heiligtum des Zeus

Olympios denken. 40 m den Hügel aufwärts hat man aus an-

deren Gebäuderesten Steine zum Bau eines Militärdepots in

Emed hervorgeholt. Eine altarförmige Basis (Br. 55 cm, Buch-

stabenh. 2,5 cm), auf der

MeiAo3A' 'AXeH[av6you

zu lesen ist, wurde dabei in zwei Stücke zerschlagen und auf

dem Platze liegen gelassen. Nach Angabe der Bauern sind im

Tale auch Sarkophage gefunden worden. Einen solchen sah

ich in Emed vor der neuen Kaserne (Länge 2,24 m, H. 1,12 m,

Buchstabenh. 3,5 cm). Auf der Mitte der Vorderseite ;
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El)KQEm]q K{1). Aoryoi'

(xetu xr\q üvv{Mov

Ei^EQiov aifUTOig (so) 'C,(~)\-

xeg Tr\v aoQov (so)

Angesichts dieser Funde würde man gern für Hassanlar als die

Stätte von Tiberiopolis eintreten, umsomehr als in Egrigöz zwar

eine antike Ansiedlung, jedoch nur als Phrurion des Engpasses

bestanden hat. Indessen kann nur derjenige hier das entschei-

dende Wort sprechen, der auch den von mir nicht besuchten

Ort Assardschik, dessen Name auf Ruinen hinweisst, untersucht

hat, denn es kann nicht geleugnet werden, dass die Ortslage

bei Hassanlar eine sehr beengte ist, während Assardschik nicht

nur in geräumiger Umgebung, sondern auch an den Hauptwe-

gen nach Süden liegt.

In Jeniköi bei Emed, im Hause des Tahlr Omeroglu Meh-

med ist folgende byzantinische Inschrift verbaut (oben Rest eines

Kreuzes, unten Bruch, H.37 cm, Br. 17 cm, Buchstabenh. 1,5 cm):

E{)A.6y|iito(; 6|0(s6)i; 6 ßo|Tiflov|f||X8v (für f|uiv)

An der Quelle Tschatalbunar eine Stunde nordöstlich von

Tokad, auf dem Wege nach Emed : altarförmige Kalkstein-

basis (H. 66 cm, Br. 36 cm), darauf ein Kranz, darüber (nach

Abschrift von Georgios Marsellos)

:

ifriAC [iexa X-

cov texvcov

"AnoXXä ävbgi

dveatTjaev

Im Kaffeehause bei der Moschee zu Emed auf einer altartör-

migen Basis (rechts gebrochen)

'ApT8|U(V6Q« C •

eAEYAAHNIH
imeg jcaQOQxiag (iraQüixiag ?) [dvea-

Ti]aev

Die grossartige Lage der Festung Egrigöz verdeutlicht

Abb. 45. Die strategische Bedeutung hat Buresch {Aus Lydien

149) in ausgezeichneter Weise geschildert. Als wichtigste Burg

am Oberlauf des bedeutendsten Nebenflusses des Rliyndakos

beherrschte sie die Verbindung zwischen dessen beiden Haupt-
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tälern, dem weiten Kessel von Emed-Tiberiopolis und dem lan-

gen fruchtbaren Tale von Daghardi, das in römischer Zeit reich

besiedelt war. Durch dieses Tal führte ein Hauptweg von Prusa

nach Synnaos-Ankyra und von da in das obere Hermostal.

Die Höhle, welche etwa in halber Höhe des Burgfelsens

Abb. 45. Die Festung Egrigöz.

von Egrigöz auf Abb. 45 sichtbar ist, stellte sich als eine natür-

liche Bildung ohne antike Reste heraus.

Bei Kadiköi oberhalb Daghardi den Fluss überschreitend

durchritten wir zunächst ein ödes Serpentingebirge, das nur

durch die neuerdings aufgefundenen, im Tagbau betriebenen

Chrom-Minen Bedeutung gewonnen hat. Anzeichen alter Besied-

lung mehrten sich erst wieder in der Nähe von Harmandjik.

In Kadiköi steht ein altarförmiger römischer Grabstein (H. 63,

Br. 33, Buchstabenh. 2 cm):

r/ar/.wv 'Eä-

xdxt] avvßi-

idQiv
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Ein ebensolcher Stein befindet sich in Garidjköi, Y, Stunden

von Harmandjik (H. 54 cm, Br. 4.1 cm, Buchstabcnh. 2 cm) oben

Bruch; rechts ein Kästchen und Gläser, eine Spindel und eine

Ranke, links ein teilweise zerstörter Toilettengegenstand):

10) [d\'-

eanjoe tüv

XaQiv

Ebenda ein altarförmiger Grabstein (H. 68 cm, Br. 30 cm, unter

der Schrift im Relief ein Messer):

Mi)Aa? Miivi-

uvov TF?i[ea-

fpoyco texvd)

EAN

[aveaiiifr-

Vor der Moschee dieses Dorfes liegt ein inschriftloser, reich

profilierter Dionysosaltar mit Epheukranz und Bocksköpfen.

Als Herkunftsort wurde für alles ein zwei Stunden entferntes,

angeblich bedeutendes Trümmerfeld namens Kedik- Weren-

Assar bezeichnet, das ich nicht besuchen konnte

In Bekdemler (Bekdemirlar), eine halbe Stunde von Har-

mandjik steht auf einem Marmoraltar (H. y^ cm, Br. 39 cm,

Buchstabenh. 2 cm)

:

"Etgi's CTTB [^iiivos

navi]}iov' A 'ÄAe-

^avöyoi; Mi]vo-

qjavovg xoTCt xe-

OV TOV ß(0^l6v

dvEöxi jou
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Nachdem wir durch C. F. Hills wertvolle Studie über die

Münzen von Hadrianeia und Hadrianoi diese Städte besser

auseinander zu halten gelernt haben {Jotir7ial Numismatique

1898, 191) und nun auf Grund dreier Inschriften die erstere

Stadt bei Balat festgelegt ist, ergibt es sich von selbst, dass

Hadrianoi jtQO? 'OXvj-iJtco nur die alte Ortslage bei Beidje (Mun-

ro : Beidjik) sein kann, die heute noch Edrenos heisst und nach

welcher der Unterlauf des Rhyndakos bis Kirmasti hin Edrenos-

tschai genannt wird. Die Ruinen sind bei Perrot {Exploration

arch. de la Galatie et de la Bithynie S. 61 ff.) und Munro {a.a. 0.

S. 270) ausführlich beschrieben. Als numismatisches Novum
fand sich in Beidje eine StadtmUnze von Hadrianoi, Bronze,

24 mm. Av. Hadrianskopf mit Lorbeerkranz n. r. ; Rev. Athena

im gegürteten Doppelchiton und korinthischen Helm mit Busch

n. r. schreitend, in der erhobenen R. die Lanze, am 1. Arme den

Schild: AIAI. nOAYAI.|APX. AAPIAN^N. Der Beamtenname

Aelius Polyaenus scheint noch nirgends vollständig gelesen zu

sein, auch kam der Typus, wie mir Herr Dr. Regling mitteilt,

bisher nur ohne Beamtennamen vor. «Die inzwischen von

Imhoof Kleinasiatische Münzen II 505, 2 veröffentlichte Münze

der Sabina mit AIAI. nOAYAP ist gewiss nach unserer Legende

zu korrigieren». An dem grossen, den Mittelpunkt der alten

Stadt bildenden Quaderbau (Perrot a. a. O. Taf. IV) sind leider

in den letzten Jahren infolge der Erbauung eines Militärdepots

zu Beidje Zerstörungen vorgekommen, doch steht ein Teil der

Umfassungsmauer immerhin noch 5 m hoch aufrecht. Mehrere

abgetretene Stufensteine sind auf demselben Niveau an ver-

schiedenen Stellen zum Vorschein gekommen, was der Erklä-

rung des Gebäudes als einer grossen Halle günstig ist. Von

der römischen Wasserleitung stehen noch vier Pfeiler. Grabge-

wölbe befinden sich am südlichen Abhang, wo ich folgende

Inschrift sah (Marmor, oben zerschlagen, unteres Ende vergra-

ben, H. 38 cm, Br. 41 cm):

v.vx(txx\ ym'ai-

xl Aioöcapa [ivi]-
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Beim türkischen Friedhof von Beidje (Marmor, H. 35 cm,

Er. ca 40cm, unten gebrochen):

'Aytulfi Tir/i)

'Aax^^lJTiahiig 'Ejti-

\ ixov Yjd Stecpa-

v\c, Ded) EiiQeco (so) ev-

jr[V dveoxiioav

xo]q' 'AYai)6[jto-

805] Aio8a)[()ov

Am 25. Mai überschritten wir den Westabhang; des Olymp,

übernachteten in dem von frischgefallenem Schnee bedeckten

Dorfe Musalar und erreichten am folgenden Tage Brussa, den

Endpunkt der Reise.

Die byzantinischen Festungen in Mysien.

Der fortschreitenden Bedrängnis durch die Muhamedaner

sind die byzantinischen Herrscher in den Provinzen Klein-

Asiens mit einem grossen Netz defensiver Bauten entgegenge-

treten, die gewöhnlich bei den Archäologen keine besondere

Beachtung finden. Und doch würde eine systematische Auf-

nahme aller geschützten Zufluchtsorte und Wegekastelle einer-

seit helles Licht über viele alte Stadtlagen und Verkehrswege

verbreiten, andererseits die gewaltigen Anstrengungen verdeut-

lichen, welche die Rhomäer zur Aufrechterhaltung ihres Besitz-

standes bis zuletzt gemacht haben. Das Studium einer einzelnen

Landschaft wie Mysien, die nur einen Bruchteil des grossen

Thema Opsikion ausmachte, kann natürlich keinen ausreichen-

den Überblick gewähren, aber es muss wenigstens versucht wer-

den, die verschiedenen Verteidigungswerke innerhalb dieses

Gebietes zu klassifizieren. Umfassende Forschungen in den an-

liegenden Landschaften müssten zur Ergänzung und Verbin-

dung nachfolgen.

Vorweg ist zu bemerken, dass die alten Hauptstädte der

Landschaft auch im Mittelalter sämtlich befestigt waren, so

Kyzikos, Poimanenon, Hadrianoi, Apollonia, Adramyttion.
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Eine andere Kategorie von Festungen sicherte die Haupt-

strassen. Die berühmteste im Kreis der hellespontischen Ebenen

\varLopadion,das heutige Ulubad, welches denRhyndakos-Über-

gang am Westende des Sees von Apollonia beherrschte und noch

von Johannes Komnenos neu befestigt wurde [Jo. Cimiamos II 5,

]\ic. Chon, P. 14 B. 24 D., Munro, Geogr. Joiirn. 1897, 1 56 Anm. i).

^y^

Abb. 46. Dömeiiitsch-Kalessi. (Byz. Sperrfestung am oberen Tarsios).

Für die Berglandschaft sind die vier Wege zu betrachten, die

aus dem Kaikostal nach Nordosten oder nach Norden führten

:

l) der Weg Pergamon, Ivrindi, Aiidemirdji, Kyzikos, auf

dem man östlich oder westlich die Aphnitis Limne umgehen

musste und im letzteren Fall Poimanenon berührte. Die bedeu-

tendste Wegsperre am oberen Tarsios war Dömenitsch-Kalessi

(Abb. 46 vgl. obe7i S. 300).

Die Mauern dieser verhältnismässig kleinen, aber sehr ge-

schickt gewählten Burg sind 2 m dick, der Mörtel ist mit vie-

len Ziegelbrocken vermischt, was auf eine spät-byzantinische

Anlage schliessen lässt.
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2) der Weg von Soma (Apollonia) über Kiresiin und Halii-

keser zur Susurlu (Makestos) -Ebene, welclier der Peutingcrschen

Route <.<-Pergaino VIII Hadrianu Teba XXXIII Milepoliy> ent-

spricht. Hier charakterisiert sich als Wegckastell deutlich das

Festungswerk über der Brücke von Sultantschair, das ebenfalls

von später Bauart ist.

3) der Weg von Manissa (und Sardes) über Gelembe nach

Balukeser. Diese Route ist von mir nicht verfolgt worden.

4) der Weg von Akhissar (Thyateira) über Bigaditsch,

Kebsud nach der Ebene von Susurlu. Auf dieser Route ist die

Burg Achyraus (Ochyrae) bei Bigaditsch das bedeutendste

Wegekastell (Munro Geogr. jfourti. 1897, 256), welchem nörd-

lich das zwischen zwei Flussläufen liegende Kastell von Kebsud

(Munro a.a. 0.) folgt.

Aus der Ebene von Adramyttion führten zwei Wege nach

dem Inneren:

i) von Adramyttion über Lyrnessos nach Pericharaxis oder

Balukeser, wobei Freneli (Aureliane) und Lyrnessos das Tal des

Euenos sperrten.

2) von Adramyttion über das Idagebirge nach Baliabazar-

köi (Argiza, Argesis bei Peutinger). Unweit dieses Ortes war

ein Wegekastell hoch über dem Aiseposufer gebaut.

Von Skepsis führte eine Strasse nach Kyzikos durch die

obere Aiseposebene nach Kujuneli, überschritt dort den süd-

lich über Kujuneli liegenden Bergzug, den ein sehr festes Wege-
kastell krönte, und zog dann durch die Gegend «Porta» am
linken Aiseposufer an dem nachfolgend skizzierten Wegekastell

(Abb. 47) vorbei, das mir drei Stunden von Gönen südwestlich

im Walde gezeigt wurde. Auch dieses feste Bauwerk ist sicher

spätbyzantinisch, denn Architekturfragmente dieser Zeit sind

in die Mauern verbaut^. Dasselbe gilt von dem südwestlich von

Gönen über dem Aisepos liegenden Buba-Kalessi.

Auf der Route Ankyra Sidera-Synaos-Egrigöz-Hadrianoi

waren die beiden letztgenannten Orte die wichtigsten für die

* Auch ein Tdtenmahlrelief und eine römische Inschrift sind verbaut.

Letztere (H. 45 cm, Br. 60 cm) lautet: 'Yn:ofivi)|,ia 'Ai)>i\noi' tov Aoyiniioi' (so)

o ejT;oiT]oev avxCo rj y\)\y\ Tegiia Bdcooi' ex tcöv iöi(ov.
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Strassenbewachung. Insbesondere spielte Egrigöz für den Rhyn-

dakos dieselbe Rolle wie Achyraus-Bigaditsch für den Make-

stos. Bei Hadrianoi scheint ausserdem ein oberhalb von Beidje

am Rhyndakos-Übergang liegendes Bollwerk in der Nähe von

Agatschhissar wichtig gewesen zu sein, das ich jedoch nicht

gesehen habe. Von hier stammt nach Angaben der Behörden

in Beidje ein Fund von mehreren tausend für die Datierung

nicht unwichtigen Kupfermünzen, deren Überführung in das

K. O. Museum zu Stambul veranlasst wurde. Sie tragen sämmt-

lich den Stempel des Komnenenkaisers Manuel I (1143-1180,

Abb. 4.7. Byzantinisches Wegekustell bei Conen.

Sabatier Mo?inaies Byz. Taf. LVI 2) und sind offenbar vergra-

ben worden, als nach der blutigen Niederlage des Kaisers bei

der Festung Myriokephalon die bithynisch-mysische Landschaft

von den seldschukischen Reiterscharen Kilidj-Arslans bedroht

wurde. Damals also haben solche Befestigungen bestanden
;

mögen manche von ihnen älter sein als die grosse Invasion

von II 13 (Anna Komnena Alex. XIV 5), so hindert doch der

allgemein spätbyzantinische Charakter, sie über die Zeit der

ersten Zusammenstösse unter Konstantinos Monomachos hin-

aufzurücken.

Dasselbe gilt für eine andere Gruppe von Kastellen,

die weder ansässige Bevölkerung noch wichtige Wege schütz-

ten, sondern als eingeschobene Sperrforts in einer Kette ange-

sehen werden können, in welcher die bisher betrachteten Fes-
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tungswerke gelegentlich Glieder bildeten. Es zeigt sich nämlich,

dass die fruchtbaren Ebenen am Südufer des Marmara-Meercs

durch einen ganzen Kranz ins Gebirge vorgeschobener Burgen

gegen Überfälle aus dem Inneren gesichert worden sind. Was
es hiess, einem raubgierigen Feind einen festen Ort im Mar-

marameer lassen zu müssen, hatte mau an der siebenjährigen

Besetzung von Kyzikos durch die Araber zur Genüge gesehen,

und das Getreide der Ebenen konnte nicht entbehrt werden.

Beginnt man am Rhyndakos, beim Fundort der genannten Mün-

zen, so findet sich Hadrianoi als nächstes Bollwerk drei Stun-

den westlich ; davon wieder drei Stunden westlich kommt das

Kaleh von Tschinili, ebensoviel westlich die Burg von Kcsteleh

am Zusamenfluss des Balattschai mit dem Rhyndakos. Alle

Befestigungen in jener Gegend haben in der Geschichte der

Ausbreitung der Osmanenmacht ihre Rolle gespielt. Das

Tal des Balattschai war wenige Kilometer oberhalb Kesteleh

durch die Warte von Baldjik beobachtet und das sehr durch-

schnittene Gebirgsland zwischen diesem Fluss und dem Makestos

beherrschte die 1200 m hoch auf dem Gipfel des Tschataldja-

dagh gelegene Warte, die von Baldjik in der Luftlinie 18 km,

von Brücke und Burg bei Sultantschair nur 12 km entfernt war.

Wiederum westlich liegt, etwa 15 km entfernt, eine Burg bei

Göktschedere ; in derselben Richtung folgt nach zwei Stunden

die (von mir nicht besuchte) Burg von Sögüdschair, und wie-

derum nach zwei Stunden das rechteckige Castell Assaralan

nördlich des Dorfes Alidemirdji, bei dem ausserdem noch ein

Wachtturm stand. Dann reihen sich in je dreistündigen Ent-

fernungen an : die auf antiker Grundlage errichtete Burg Kadi-

Kalessi bei Balia-Maden, Assar (das frühere Skepsis Kieperts)

am oberen Aisepos, und Assarkalessi oberhalb Kujuneli (frü-

her Kieperts Palai-Skepsis). Darüber hinaus habe ich die Kette

nicht verfolgt. Das Aufgezählte bildet eine etwa 150 km lange

Linie, die von den Nord-Abhängen des Ida bis zu den Südab-

hängen des bithynischen Olymp reicht und sich bald südlich,

bald nördlich um 40*^ und 50' bewegt.

Constantinopel.

Theodor Wiegand.
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VESTIGES ANTIQUES SUBMERGES.

Generalites

:

II y a dejä trois quarts de siecle que les savants de l'ex-

pedition scientifique de Moree avaient porte leur attention siir

la submersion de nombreux rivages en Grece. Ils observerent

des constructions sous la mer ä Salamine, ä Epidaure, au cap

Skyli (Argolide), ä Hermione, dans la baie de Xyli (Laconie),

ä Gythion [T. II Geologie 364). Ils auraient pu ajouter Faros,

Milos, Anthedon et Larymna, dans le canal d'Atalanti, Caly-

don, dans le golfe de Patras, Eleusis ^

De meine des vestiges antiques auraient ete trouves ä Ken-

chreae sur l'isthme de Corinthe. Philippson reconnut ici, dans la

mer, des murs antiques et un pavage, sans doute Romain [Zeit-

schrift d. Gesellsch. für Erdkunde 1890, 62), et tout dernierement

M. G. Lambakis, le savant professeur d'archeologie chretienne,

a decouvert une eglise du 4'"* ou 5"'® siecle de notre ere a

moitie submergee. Ce n' est d' ailleurs pas la seule eglise

submergee, car Philippson en cite une autre ä Hagii Saranta,

en Epire [Thessalien und Epirus 220),

Malgre ces nombreux exemples de submersion, au milieu

de beaucoup d'autres, une Interpretation erronee du phenomene,

qu'on attribuait ä des causes locales, avait completement de-

tourne l'attention du monde savant des vestiges submerges,

avant que l'on eüt observe les lois qui regissent cette submer-

sion, lois independantes de la structure locale des terrains sur

^ A Eleusis, tout le long du rivage, au pied de la colliiie qui porte le tem-

ple, sc presentent. sur une etendue de mille m^tres et plus de longueur, des murs,

generalement en pierres equarries et simulant de vastes salles ayaiit jusqu'a onze

m^tres de cote. Ces constructions occupent tout l'espace compris entre la mer

et la coUine, mais elles sont aujourd'hui recouvertes par les deblais des fouiiles

du temple, tandis qu'avant les fouiiles elles apparaissaieiit au fond de l'etang qui

s'etendait sur tout cet espace. Des tombeaux menie, tailles dans le roc, auraient

ete trouves autrefois, au pied de la coUine, au niveau de la mer.
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lesquels s'elevent les ödifices submergcs, dcpendant au con-

traire de l'epoque a laquelle avaient ctc construits ces cdificcs,

prouvant ainsi que iious assistons ä un phenomcne d'une grande

generalite et d'une grande regularite d'un bout de la Mdditer-

ranee ä Tautie, incompatible avec des causes locales, et ne pou-

vant etre attribue qu'ä un mouvement asccnsionnel de la mer,

sauf quelques rares exceptions, comme celle d'Helike, qui

s'affaissa dans la mer, parcequ'elle etait bätie sur des atterris-

seinents qu'une onde seismique suffit pour disperser ^

Observations hors de la Grece.

Avant de nous occuper specialement de la Grece, rappe-

lons que Schweinfurth en Egypte (v. F. Noack Athen. Mitteil.

1900, 273) et Anton Gnirs en Istrie [Jahresbericht der K. K.

Marine - Unterrealschule in Pola 1900 -i 901 p. 20 note) sont,

chacun separement, arrives au meme resultat, ä savoir que de-

puis l'epoque de la domination romaine dans ces deux regions

la submersion des cotes est d'au moins deux metres.

Crete.

D'autre part en Crete, la ville d'Olus, sur l'isthme de Spi-

nalonga, serait en grande partie submergee et la submersion

atteindrait au moins 6 a 8 pieds (Conrad Cold Küstenveränder-

ungen im Archipel 17). II est vrai que Spratt avait attribue

cette submersion ä un mouvement de bascule de l'ile enticre

qui s'enfoncerait ä Test et se releverait ä l'ouest, parcequ'il

avait cru decouvrir le port de l'ancienne Phalasarna quelques

metres au-dessus du niveau actuel de la mer. Mais dcjä Suess

' Le phenomcne de l'envahissement de la mer est souvent masque par des

atterrissements dus a 1' apport des fleuves ou des courants. C'est ainsi qu' entre

mille autres exemples dans la M^diterranee raiicienne ile de Tyr eii Syrie et l'ile

de Pharos ä Alexandrie sont rattachees aujourd'hui au continent, tandisque, dans

ces deux regions, des ruines antiques ont ete observees au-dessous de la mer.

C'est ainsi que le d^file des Thermopyles s'est elargi ä la suite des atter-

rissements du Sperchios.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 23
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dans son oeuvre magistrale Das Antlitz der Erde, avec cette

Penetration qui est le propre des grands genies, exprimait des

doutes sur ce moiivement de bascule (II 740 editioti fratigaise).

Depuis, M. L. Cayeux, ä qui nous devons une serie de travaux

remarquables sur la Crete et la Grece, m'a obligeamment com-

muniquc que ce mouvement de bascule est inadmissible, parce

qu'il exigerait qu'une serie de tombeaux antiques creuses dans

le roc aux environs de Phalasarna aient ete creuses dans l'eau.

D'autres vestiges de rivages anciens en Crete ä des cotes

elevees allant jusqu' a 22 pieds remonteraient d' apres cela a

des epoques plus eloignees que l'epoque historique.

Les exemples de submersion dans le reste de la Grece

sont encore plus instructifs.

Gythion.

Dejä les savants de l'expeditlon scientifique de Moree

{loc. cit. p. 338 et 365) constataient qu'on pouvait s'avancer, ä

Gythion, jusqu'ä 200 m du rivage au milieu de murailles sub-

mergees. Plus tard M. Skias, ephore des antiquites, emettait

l'opinion que plus de la moitie de la ville antique etait sub-

mergee ('E(f)T)[i,£9i(; aQxaioXoYiyi] 1892, 55). Moi-meme, sous la

conduite obligeante du professeur Patsourakos, conservateur

des antiquites, j'ai pu explorer une partie des vestiges sub-

merges, composes d'un mur en pierres equarries de fortes dimen-

sions. Le mur a son origine actuellement sur le rivage ä 3 m
de hauteur : on le suit dans la mer, oü par la disparition des

assises superieures il s'enfonce sous l'eau, Le mur se dirige quel-

que temps vers le NE, en ligne droite, puis au nord ; ä son

extremite, le fond de la mer sur lequel il repose est a 2,50 m;

ä cette meme extremite contre la paroi interieure s'adossent

deux edifices carres, de meme construction que le mur, pou-

vant se rapporter ä des tours. Au dire des pecheurs, des vesti-

ges du mur reprendraient plus loin vers le nord. L'epaisseur du

mur sur le rivage ne depasse pas deux metres. Toutes ces cir-

constances semblent prouver que Ton a affaire ici ä un mur d'en-

ceinte aujourd'hui submerge. La submersion est de 2 m 50 au

moins : il se peut qu'ellc soit beaucoup plus considerable ; car
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on ne peut savoir ä quelle hauteur au-dessus du rivage avait

ete etablie originairement la partie aujourd'hui submergce.

Autres remparts submerges.

C'est dans les memes conditions que se retrouvent les murs

d'enceinte ä Kalydon, en face de Patras. Ici les murs s'ölcvent

par endroits sur des fonds de 3 m 50 environ, Cependant la

construction des murs ä Kalydon est differente de celle de

Gythion : on reconnait, en effet, ici deux rangees de pierres

equarries comprenant entre elles des decombres agglutines par

le temps ^ II se pourrait cependant que les murs, a Kalydon,

aient ete reconstruits plus tard sur les ruines de murs plus an-

ciens. Ce mode de construction des murs de Kalydon se re-

trouve ä Anthedon, sur le canal d'Atalanti, oü les murs, cepen-

dant, contre la mer presentent des dimensions en largeur con-

siderables, comme s'il s'agissait de fondations de citadelle plu-

tot que de murs. La submersion est encore ici evidente, comme

eile Test ä Larymna, un peu plus au nord, mais il ne m'a pas

ete possible de decouvrir le fond sur lequel les murs s'elevent.

Des murs, pareils a ceux de Kalydon, se retrouvent aussi

a Egine, au-dessous de la colline qui porte le temple de Venus;

la submersion encore ici est evidente.

Je rappelle d'ailleurs qu'au Piree meme les longs murs sont

quelquefois submerges par le pied, comme cela parait contre

l'anse de Krommydarou. Lorsqu'on epuisa cette anse en vue

de la construction des bassins de radoub, on put constater que

la submersion des longs murs, dans l'anse, pouvait atteindre

I m 50 environ.

C'est ä des murs d'enceinte qu'il faut aussi rapporter les

constructions en pierres equarries que Ton observe au nord de

la ville de Naxos, ainsi que la plupart des vestiges submerges

dans la baie d'Ambelaki ä Salamine, qui termineraieiit ainsi

^ Je suis dispose a admettre que ce sont les caux douces chargees d'acide

carbonique qui coulaient le long du rivage, qui ont produit l'agglom^ration des

fragments calcaires formant le remplissage des remparts a mesure que les rivagcs

atteignaient les parties de plus en plus elevees des remparts.
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dans le port la serie des remparts, protegeant la ville du cote

de la tene, et qui sont bien marques sur la carte de l'amiraute

Salamis strait.

Moles et autres vestiges anciens.

Mais si dans toutes ces circonstances on a affaire ä des

murs de fortification, et non ä des möles ou des quais, on peut

se demander oü sont les vestiges des anciens möles et des

anciens quais. Ces vestiges existent en effet, mais par des fonds

plus considerables et avec des epaisseurs beaucoup plus grandes.

Baie de Xyli (Laconie).

C'est ainsi qu'ä Plitra, au fond de la baie de Xyli, Philipp-

son Signale un mole submerge {De7' Pelopon7ies 179)- D'aprcs

les renseignements que j'ai pu obtenir sur place, le mauvais

temps m'ayant empeche de faire des observations moi-meme,

ce mole aurait une plateforme de 6 m environ, et s'eleverait

sur des fonds de 4 a 5 brasses. La plateforme, d'apres Philipp-

son, serait peu eloignee de la surface de l'eau bien que submer-

gee. D'autres vestiges submerges, situes plus ä l'Est, contre la

cöte, indiqueraient, d' apres le meme auteur, une submersion

d'au moins 2 m.

Rhen^e (ou la grande Delos) et Delos.

A Rhenee, on reconnait contre le lazaret (Fig. i et 2), qui

occupe une petite presqu'ile reunie par un isthme au reste de

l'ile, une espece de mole e^i^i), avec des murs verticaux sur les

trois faces, Quoique ces murs soient ensables, ils s'elevent sur

des fonds de i m 50 ä 2 m 60. Ils sont formes de dalles natu-

relles, placces en assises horizontales et taillees seulement

contre les murs verticaux. Les assises superieures ont ete em-

portees par le flot, si bien que la partie superieure du mole

se trouve aujourd'hui o m 60 ä im 25 au-dessous du niveau de
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la mer. Dans ce mole ctaient encastrces quatre bornes, for-

mees de blocs naturels, larges a la base, amincics au sotnmet.

Deux de ces bornes sont encore en place, unc troisieme est

renversee et une quatricme completement dechaussce et inclince

200 ^-

Fig. I. Rhenee et ses moles antiques.

dans la direction du flot : eile parait avoir 3 m 70 de longueur,

I m 60 de largeur au bas et om 70 d'epaisseur. L'une des deux

bornes en place est grossicrement degrossie, du moins sur la

partie visible, de maniere ä simuler une borne cylindrique ; eile

depasse la surface de l'eau de pres de i m.

Born

Fig. 2. Borne du mole de Rhenee.

On peut tirer de ce qui preccde les conclusions suivantes:

Les murs verticaux ont etc certainement construits hors de

l'eau : ce mole donc devait etre un quai de plage, avec bornes

d'amarres : les embarcations communiquaient sans doute avec
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le quai par des passerelles mobiles. Un veritable mole protec-

teiir, ou brise lame, est indique sur la Fig. i en tcq, lecouvert

aussi par la mer de quelques decimetres : il parait destine ä

abriter les abords du quai : il est construit en blocs naturels.

Le quai devait servir au trafic entie Delos et la ville de Rhe-

nce etablie sur la partie occidentale de l'extremite N. de cette

ile, comme l'a etabli M. Stavropulos, ephore des antiquites a

Delos, ä qui je dois d'avoir porte inon attention sur le quai.

La construction du quai de Rhenee daterait de l'epoque de la

domination romaine : c'est ce qui ressortirait de la similitude

complete des bornes avec celles situees ä Delos, au sud du

port sacre, au devant de la chaussee des magasins, d'epoque

Sans doute romaine. Le rivage malheureusement ici est trop

encombre de debris agglomeres par le temps, pour qu'on puisse

distinguer la paroi verticale du quai presume. II serait a sou-

haiter que les fouilles si brillamment commencees par M. Th.

Homolle et poursuivies avec le meme succes aujourd' hui met-

tent aussi a decouvert cette paroi verticale ^. A Delos meme,

independamment de ce quai, il existe dans le port sacre deux-

plateformes, aujourd'hui a quelques centimetres sous l'eau.

Ces edifices sont de forme rectangulaire et mesurent 13 m 50

sur 8 m 50. Je suis completement porte a croire qu'il s'agit

lä de plateformes de debarcadere qui sont aujourd'hui sub-

mergees {BCH 1896, 432-434). Ainsi se trouverait confirmee

encore ici la submersion constatee au quai de Rhenee, sub-

mersion de 2 m 60 au moins, d'apres les donnees des vestiges

de ce quai.

II est naturel de penser qu'une Variation aussi considerable

du niveau de la mer, que nous verrons plus tard etre de 3 m
environ depuis 2000 ans, et de 3 m 50 depuis 2500 ans, ait amene

^ II ne manque pas a Rhenee d'autres constructions submergees, apparte-

nant sans doute a des habitations : on en trouve p. ex. contre la cote en (x

Fig. I, pres du mole de protection jiq, en prolongement d'autres, etablles

sur terre, dessinant des chambres contigues. Les murs sont formes de pier-

res fortement cimentees : ce mode de construction se rapporte ä un travail fait

hors de l'eau. On trouve aussi des constructions submergees dans la partie sud

de Rhenee, en face de Delos, paraissant appartenir soit ä des habitations, soit

a des tombeaux.
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une Variation aussi dans la configiiration des cotes. Nous avons

cite autrefois rclargissemeiit des dctroits de Salamine et de

Rhion (golfe de Corinthe; Revue universelle des Mines 1903,

259). Mentionnons aujourd'hui los dötroits de Delos. Les ma-

gasins antiques ctablis sur ccs dctroits, au siid du port sacre,

d'apres la configuration actuelle, auraicnt ctc exposes aux vents

dominants du Nord, tandisque leur destination d'entrepots im-

plique l'idee d'un endroit abrite. Or, les sondages faits au sud

du port sacre par les officiers de la marine fran<;aise ont

donne des fonds de rocher par 2,20-2,50 m, 2,60 m. On a la

les traces d'un promontoire protecteur pour tous les magasins

situcs plus au sud, ä l'cpoque, oü la mer etait de 3 m plus bas,

tandisque les magasins du port lui-meme ctaient protcges par

le mole du port, dont on trouve les vestiges depassant ä peine

la surface de l'eau au nord du port. Les courants aussi qui

passent entre Rhenee et Delos, et que divisent deux ilots, de-

vaient ä cette epoque etre singulierement affaiblis a cause du

niveau plus bas de la mer, au point que le mouillage au sud

du grand ilot devait etre excellent et prcsenter un abri sür aux

flottes : c'est ce qui explique qu'il ait servi de Heu de stationne-

ment et d'observation {Herodote VIII 133 IX 90 et 96). Cela

explique aussi comment Nikias put conduire sa procession reli-

gieuse (theorie) de Rhcnce ä Delos en jetant un pont en unc

seule nuit entre les deux iles (Plutarque Nikias III). Le double

espace occupe par la mer aujourd'hui entre Rhenee et le plus

grand des deux ilöts cites plus haut et entre ce dernier et Delos

atteint 400 m et lors meme que Nikias aurait jete le pont entre

cet ilöt et Delos, ce qui parait probable, l'espace a traverser

aurait ete encore de 200 m au moiiis, et cela par des profon-

deurs de 6 a 7 m. L'oeuvre parait difficile pour avoir ctc faite

en une nuit. Elle devient beaucoup plus facile, si on admet que

la mer ait ete de 3,00 m plus hasse, et plus encoie, comme eile

l'a ete au temps de Nikias. Dans ce cas, les plus grandcs pro-

fondeurs a traverser auraient ete de 3 ä 4 m et la longueur

entre le grand ilot et Delos de 70 m environ : cela concorde

beaucoup plus avec le recit de Plutarque qui parle d'un passage

peu considcrable (jtoQOV oi'x ovt« [.leyav).
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Egine.

Si de Delos nous passons ä Egine, nous trouvons les mo-

les anciens comme nous avons expose ailleurs {Reime tmiver-

selle des Mines 1903, 257) representes par une serie d'ecueils

alignes, qui apparaissent ä une profondeur de 9 pieds en moyen-

ne (Fig. 3. aaa . , ),
par des fonds de 30 pieds et sur une lon-

geur de i Y2 ^™- environ, composes d'accumulation de gros

Fig. 3. Anciens moles ä Egine.

mcellons, entasses evidemment de main d'homme. Ces ecueils,

du temps de Pausanias, devaient presqu'atteindre la surface

de la mer, et c'est probablement d'eux que cet auteur parle

comme d'ecueils jetes par Eake pour defendre les abords de

l'ile {Paiisafiias II 29, 6). II semble bien que ces ecueils mar-

quent Templacement d'un möle ou dun Systeme de moles con-
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siderable, dont la plateforme serait aujourd'hui ä la profon-

deur de 9 pieds, 011 de 2,70 m environ, ce qiii suppose dcpuis

leur construction une submersioii de 3,70 m au moins : car il

est difficile d'admettrc qu'ils n'aient pas dcpassc la siirface

de la mer d'au moins i m au moment de leur construction. La

constance de la profondeur ä laquelle se trouve la plateforme,

sur toute la longueur des moles, ainsi que la grande profon-

deur du fond de la mer, indiquent suffisamment que la partie

superieure des möles appartient bien ä la plateforme ancienne,

qui a cte, il est vrai, morcelee de maniere ä ne laisser aujour-

d'hui que des tron9ons separes.

Tous les autres vestiges submerges a Egine sont ou bien

des vestiges de remparts, que nous avons dejä citcs, ou bien

des moles plus recents, construits peut-ctre sur les ruines de

remparts antiques. Mentionnons cependant une construction

paraissant etre un aqueduc, dont j'ai deja fait mention ailleurs

{Revue uuiv. des Mines 1903, 257), qui serait submerge de plus

de 2 m et qui se trouve ä une quinzaine de mctres de l'extrc-

mite du möle qui porte le phare et possede une direction trans-

versale au möle.

Ports d'Athenes.

II est naturel de penser que les ports d'Athenes devaient

nous offrir de nombreux vestiges de l'industrie antique sub-

merges. C'est ce qui arrive, en effet; cependant au Piree les

vestiges ont ete en grande partie recouverts par les nouveaux

travaux de port, qui ont complctement transforme la nouvelle

configuration des rivages, avant, malheureusement, que l'atten-

tion des archeologues se fut portee sur les vestiges submerges.

('HA,iag 'Ayve^ojccvAgi;, Req! üeipaiü)«; xai twv ?a|.iev(ov avTCÖ

SeL 157, 158). Cependant deja en 1875, Redner observait en

dehors du Piree, pres du phare qui se trouve sur la cote Est du

port, des travaux de carriere, d'ou ont ete extraits les blocs des

longs niiirs ä 2 et 3 m de profondeur {Zeitschrift der deutschen

geologischen Gesellschaft 1875, 966). Des carricres submergees

se trouvent aussi ä l'entrce du port de Zea.
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Nous avons dejä parle de la submersion des remparts dans

l'anse de Kiommydarou. Dans la meine anse lors de l'epuise-

ment de la partie destinee ä la constructlon des bassins de

radoub, on a rencontre des constructions a la profondeur de

2 ä 3 m, d'apres les renseignements qu'a bien voulu me four-

nir M. E. Guidetti, l'ingenieur dirigeant les travaux.

Enfin mentionnons les tombeaux tailles dans le roc, pres

du Phare, lä oü l'on plagait le tombeau de Themistocle, avant

que le savant professeur M. Dragatsi eüt decouvert le verita-

ble emplacement sur la cöte opposee. D'autres tombeaux tailles

dans le roc et submerges auraient ete trouves lors du creuse-

ment du port actuel de Halae. Des tombeaux, aussi creuses dans

le roc et submerges, se trouvent ä Milos, en Crete, oü je les ai

observes moi-meme [Revue univ. des Mhies 1903, 253) et ä Ale-

xandrie (Ed. Suess das Antlitz der Erde II 734 editio?i frafigaise).

D'autre part on rencontre des abris de triere submerges

aux ports de Zea et de Munychie. Cela arrive particulierement

partout, oü la configuration du sol ne permettait pas d' eloi-

gner les abris du rivage.

C'est ce qui arrive dans le port de Munychie, ä droite et

a gauche en entrant. Si l'on tient compte de la longueur pre-

sumee des trieres que M. Cartaut evalue a 35 m environ [La

trihre Atheniefine 248), de la pente du plan incline de l'abri,

pente qui atteint souvent 7 ä 8^ et de la circonstance qu'a

Munychie, a l'entree du port, la plus grande partie des abris

est submergee, on conclut aisement qu'ici encore la submersion

doit etre considerable, sans que cependant on puisse la fixer

avec certitude ^.

Si des ports du Piree nous passons au vieux Phalere, oü

l'on place generalement le port le plus ancien d'Athenes, on

observe dans la mer a deux cents metres environ du rivage de

l'eglise de St. Georges un mole considerable, comme longueur

et largeur, forme, dans les parties les plus profondes de beton,

dans les parties les plus elevees de pierres de la grosseur des

^ Cette submersion des abris, aussi bien que celle des carrieres a ete signa-

lee par von Alten (^A'arten von Attika von Curtins und Kaupert, texte p. 13 et 14),

mais eile a ete interpretee par lui differemment).
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moellons ä batir, jusqu'ä la distance de i m ä i,20 m au dcs-

sous de la surface de l'eau. Lc mole s'eleve sur des fonds de

3,50 m ä 4,50 m du cöte qui regarde Teglise de St. Georges, de

4,50 m ä 6,50 m du cote oppose, c. ä d. vers le nord. Les pro-

fondeurs donnces par la carte de l'amiraute dans cettc rcgion

sont inexactes. Entre ce mole et le rivage de St. Georges, on

observe une serie d'autres constructioiis paralleles, construites

de la meine maniere que le mole, et arrivant jusqu'ä 1,80 m
de la surface de l'eau, par des fonds de sable variables, mais

atteignant encore 4,50 m. II semble que Ton ait lä les vcstiges

de l'ancien port du Phalere : les constructioiis paralleles pour-

raient etre rapportees ä des abris de tricres. Je suis moins cdi-

fie sur le mole exterieur, qui par ses dimensions ferait penser

ä une jetee avec quais, fortement degradee par les vagues.

Je suis porte, d'ailleurs, ä admettre que le port du Phalere etait

un port naturel, protege du cote de l'ouest par une langue ro-

cheuse, car le mole, dont il vient d'etre question, s'appuie contre

le rocher par des fonds de 0,85 m ä 1,75 m comme j'ai pu l'ob-

server, qui vont en augmentant, il est vrai, vers le rivage. Cepen-

dant la carte de l'amiraute marque, dans cette direction, la ligne

d'une brasse. Si donc ici eile est exacte, la ligne d'une brasse

devait former dans l'antiquite, avec un niveau de mer de 3 m ä

3,50 m plus bas, un cordon rocheux, qui devait completement

abriter la region situee ä l'Est, region occupee ä cette cpoque

encore par la mer, puisqu'aujourd'hui nous observons des fonds

ensables ä 4,50 m. Les fondations des abris qui s'elcvent au-des-

sus de ces fonds de 4,50 m, necessairement ont du ctre construi-

tes dans l'eau : c'est pourquoi les parties les plus profondes

paraissent faites en beton.

Ajoutons qu'au N. E. de St. Georges par 1,80 m ä 2 m de

profondeur dans la mer apparaissent des blocs equarris sem-

blables ä ceux des longs murs, et que contre la cote plus ä

l'ouest on reconnait sur les rochers une entaillc horizontale, au

niveau de la mer, sur quelques dizaines de metres de longueur,

entaille Simulant Celles qui forment les fondations des longs

murs, sur le rocher. Les atterrissements de la rade du Phalere,

qui sont considerables, ne permettent pas de suivre ces fonda-

tions vers l'Est ni de se rendre compte des sinuosites de la
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blanche des longs murs qui faisait communiquer la ville d'Athe-

nes avec le port du Phalere, branche qui devait avoir 35 Sta-

des d'apres Thucydide (II 13), tandisque la ligne directe de

l'Acropole au port du Phalere est bien moindre.

Retenons avant de quitter les ports d'Athenes, que les car-

rieres ont montre une submersion d'au moins 3 m depuis la con-

struction des longs murs, c. ä d. depuis l'epoque de Themistocle.

Nauplie.

Je dois ä robligeance de M. N. Siderides, Ingenieur de

prefecture, les details suivants sur un möle submerge ä Nau-

Port de Nauplie •

estiges de I ancien möle.

^r'-^^^r
<>rnT^:^^"?''-— -*'-^^-'- ^^'^^

Fig. 4.

plie, qu'il a observe en 1899, en faisant les sondages du port,

en vue de la construction des nouveaux quais. La plateforme

de ce mole (Fig. 4) se trouvait a 1,60 m de la surface de la mer

pres des quais actuels et descendait peu-a-peu a 1,90 m vers

l'extremite. Le mole etait compose de blocs naturels atteignant
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0,50 metre cube : il avait 5 ä 10 m de largeur, suivaiit les cn-

droits, et ctait flanque de vase de part et d'autrc, jiisqu'ä la

hauteur de la plateforme. En 1900 le port a ete draguc, et ce

niöle a ete enleve jusqu'ä profondeur de 5,50 m sans qu'on ait

trouve sa profondeur limite. Ce möle indique encore ici une

submersion aux environs de 3 m. Nous ne connaissons pas la

date de sa construction.

Autres moles.

Mentionnons en passant les möles submergcs de Faros,

Tinos, Eretrie, dont nous avons parle autrefois [I.e. 248 et 250),

du cap Exomyti ä Santorin (Cold /. c. 26), les moles anciens

cites par Partsch ä l'entree de la lagune de Kalichiopulo [die

Insel Corfu 65), qui d'apres M. Siderides se trouveraient ä i m,

2 m et 2,20 m de la surface, et arrlvons aux moles du golfe

d'Amphissa, sur lesquels nous avons des details precieux que

nous devons ä M, Karyotakis, Ingenieur du gouvernement.

Moles d'Amphissa.

Le mole d'Itea que j'ai decrit dans un memoire ä l'Aca-

demie de Paris [Comptes Rendus de l'Acadeviie i Aoüt 1904) se

trouve entre deux ilots, dans la baie d'Amphissa, au sud d'Itea

(Fig. 5). II est construit de la meme maniere qu'ä Egine, en

moellons de 20 ä 60 kilogr. La plateforme a de 4 a 5 m de lar-

geur, eile se trouve ä 3 m de la surface ä l'ouest, a 2 m 50 au

milieu, ä 2 m 80 a l'Est: il semble donc que le möle ait ete con-

struit plus eleve au milieu que sur les bords. Mais en moyenne
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on peut dire que la distance ä la surface est la meme qu'ä

Egine. Le möle serait doiic environ de la meme epoque que

celui d'Egine et la submersion serait encore ici de 3 m 70 ä 4 m
environ, si Ton admet comme ä Egine que le mole devait

depasser ie niveau de l'eau, au monient de sa construction,

d'au moins i m. Le mole n'atteint pas les deux ilots, mais s'ar-

rete ä 30 m de celui de l'Est, et ä 20 m de celui de l'Ouest,

par des fonds de mer de 3 m. On est en droit de conclure que

ces points d'origine du mole appartiennent aux anciennes

plages aujourd'hui submergees.

Dans la meme baie, contre Galaxidi, ä une petite distance

du rivage, apparait contre la pointe de cette ville, qui avance

vers la mer, un mole submerge, qui parait avoir ete un quai,

comme celui de Rhenee. Sa paroi interieure est verticale et

atteint 2 m 70 environ de profondeur comme je Tai observe

moi-meme: la surface superieure est irreguliere et est ä i m 25

environ au-dessous du niveau de l'eau. Je n'ai aucune idee sur

Tage de ce quai.

Je dois encore ä M. N. Siderides le renseignement que dans

le golfe d'Amphissa, au devant de l'ancienne Cirra, oü debar-

quaient les visiteurs de l'oracle de Delphes, il existe ä une

quinzaine de metres du rivage actuel des vestiges d'un mole

antique, forme de blocs equarris, dont la surface se trouve

presqu'au niveau de la mer. Ce möle rappeile les 2 möles qui

se trouvent dans le port sacre de Delos.

Detroit de Leucade.

Enfin si nous passons au detroit de Leucade nous trou-

vons des vestiges de constructions antiques tres remarquables.

Goodisson dejä au commencement du siecle dernier decrit

la Chaussee mentionnee par Strabon qui reliait Leucade au

continent {Strabon X 8). Cette chaussce etait composee, lorsqu'il

la vit, de grandes dalles rectangulaires formant un chemin

etroit de 5 pieds environ de largeur, conduisant ä travers la

partie la plus Orientale et peu profonde de la lagune, sur plu-

sieurs centaines de nietres, jusqu'aux parties plus profondes oü

on apercevait la culee d'un pont, et plus pres encore de l'ile
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de Leucade oii dccouvrait, lorsque l'eau ctait claire, les piles

de quelques-uns des arceaux du pont. Aujourd'hui on recon-

nait encore, depassant de peu le niveau de l'eau, des blocs

Fig. 6. Le detroit de Leucade.

rectangulaires que Ton peut suivre sur une distance de i kilo-

metre, sur deux rangees, marquees sur la carte de l'amirautc

(Fig. 6). Ces vestiges rcpondraient aux parapets du pont.
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Le nouveau canal de navigation, construit depuis peu, a ren-

contre ce pont normalement, et a permis ä M. Sakellaropoulos,

l'ingenieur charge du creusement du canal, d'observer les faits

suivants qu'il m'a obligeamment communiques.

La drague a la rencontre du pont aurait drague, en cinq

points, des pierres de taille rectangulaires, ayant jusqu'ä i,20 m
XO,6oXo,6o. Ces points devaient repondre aux piles du pont

(Fig. 7), et les pierres des dimensions ci-dessus devaient sans

Niveau de la mer ^ ^1 _
Niveau de la bou^^^^^^%^<^..;.''=^-C:., f-^<:^--A''-'.^;^-^-'<^ '''^^^/f^..'^•2^/f^fi^y^m^y"''''^

Ol 10 M

Fig. 7. Le pont antique de Leucade.

doute appartenir ä l'assise inferieure. La distance des piles

paraissait etre de 3 a 3,50 m. Dans l'espace intermediaire entre

les piles presumees, la drague extrayait de veritables vous-

soirs, qui malheureusement n'ont pas ete conserves, mais jetes

dans la mer, hors de la lagune. La drague extrayait aussi une

quantite considerable de moellons, depourvus completement de

mortier ou ciment comme les voussoirs eux-memes. Ces moel-

lons avaient servi probablement d'enrochement, au-dessus du-

quel s'elevaient, sans doute, les piliers 1.

Si nous admettons, ce qui parait tres plausible, que la

Chaussee etait horizontale sur toute la longueur du pont, et

jusqu'ä la partie dallee de Goodisson, ce qui d'ailleurs parait

etre confirme par la ligne des parapets qui suit la surface de

l'eau, les voutes devraient etre aujourd'hui submergees : et en

effet des sondages faits tout le long du pont, ont rencontre la

ma9onnerie, de 0,50 m a 1,00 m de profondeur, sauf certains en-

droits, oü les voutes paraissaient ecroulees sur les ci-dessus, la

hauteur du pont depuis la base de l'enrochement qui a ete trou-

vee ä 3,50 m de profondeur, jusqu'ä. la chaussee qui se trouve-

rait presque de niveau avec la surface de l'eau comprendrait

^ Dans un memoire ä l'Academie de Paris, public le i^r Aoüt 1904, j'avais

attribue aux moellons une autre destiiiation : celle que je propose ici me parait

plus probable.
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une couche de moellons, cpaisseur probablement 0,50 m environ

une assise de pierres de taille appartenant

aux piliers, cpaisseur probablement .... 0,60 m
hauteur des arceaux 1,50 m
cpaisseur des voütes et de la chaussee pro-

bablement 0,90 m environ

3,50 m.

C'est sur ces donnees que j'ai tente une restauration du pont

(Fig. 7). On peut d'ailleurs admettre que la couche de moel-

lons arrivait ä tres peu prcs ä la surface de l'eau ou en ctait

eloignee de 0,10 m ä 0,20 m, comme cela se passe aujour-

d'hui pour des constructions semblables. II s'en suivrait que la

mer se serait elevee depuis la construction du pont de 2,80 m
ä 3,00 m.

Si le diametre des arceaux etait un peu plus grand, on ne

pourrait faire tenir le pont dans la profondeur trouvce de

3,50 m, depuis la surface jusqu'aux fondations, qu'en reduisant

l'epaisseur de la couche de moellons et l'epaisseur de la chaus-

see. Cela conduirait ä une elevation de la mer un peu plus

elevee.

Quant a l'epoque de la construction du pont, observons

que ce pont est cite pour la premiere fois par Strabon, qui est

ne l'an 50 avant notre ere. 11 parait de construction romaine.

On sait d'ailleurs que les Romains occuperent ces contrees des

le 26 siecle avant notre ere. C'est donc probablement de la

fin du 2e siecle ou du commencement du ler avant notre ere

que date la construction du pont, c. ä d. de 2000 ans avant

notre siecle. La mer se serait donc elevee de 3 m depuis

2000 ans. Ce resultat est d'accord avec celui obtenu pour le

quai de Rhenee.

Occupons-nous maintenant des deux moles antiques du

detroit de Leucade A A (Fig. 6). Nous avons decrit ces mo-

les dans un memoire ä l'Academie de Paris {Comptes Ren-

dus de l'Acad. 20. Juillet 1903). Le mole est forme de blocs

assez considerables de l Y2 T a 2, et malgre Tirrcgularitc in-

herente ä ce mode de construction, la plateforme sc maintient

d'une fa9on assez cönstante tout le long des deux möles ä

2,50 m de la surface. Cela correspond a une submersion de

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 24
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3,50 m au moins, en admettant toujours que le mole, au mo-

ment de sa construction, depassait le niveau de l'eau de i m
au moins. Les moles de Leucade destines ä former un port

pour l'ancienne ville, construite par les Corinthiens, et ä pro-

teger, peut-etre, le canal, construit par eux, contre l'effet de-

structif des vagues, ne peut qu'avoir ete construit par eux a la

meme epoque que celle oü ils executaient leurs autres travaux.

Ces moles dateraient donc de 2500 ans environ.

L'existence de ces moles nous permet d'expliquer un phe-

nomene tres remarquable que presente la lagune et qui a ete

constate lors du creusement du nouveau canal de navigation.

La drague enlevait de la vase molle jusqu'ä la profondeur de

2,80 m ä 3,30 m et au-dessous une vase beaucoup plus ferme.

La presence des moles rend compte d'une maniere tres satis-

faisante de ces resultats. Tant que la mer ne recouvrait pas

les moles, ces derniers maintenaient derriere eux dans la lagune

un calme relatif, qui permettait aux boues de se deposer tran-

quillement, en formant un depot ferme. Sitot que la mer, dans

son mouvement ascensionnel, eüt depasse les moles, les vagues

penetrerent librement dans la lagune et, remuant sans cesse le

depot superficiel jusqu'ä une certaine profondeur, ne permirent

plus qu'il prit une consistance ferme. La zöne de Separation de

la vase ferme, d'avec la vase molle, doit donc correspondre ä

un niveau plus bas que le niveau de la plateforme des moles.

C'est ce qui, en effet, ressort des chiffres ci-dessus ^.

Observons d'ailleurs que les atterrissements, sur lesquels

sont etablies les salines d'Alexandre dans la lagune, n'existai-

ent, sans doute, pas dans l'antiquite. Ces atterrissements n'ont

ete formes que, lorsque la mer, penetrant entre le mole Occi-

dental et le rivage de Leucade dans son mouvement ascen-

sionnel, a pousse, par les vents du sud, les galets et sables du

rivage vers le nord ; ces materiaux rencontrant la limite sud

^ Dans un memoire a l'Academie de Paris du 20 Juillet 1903 je donnais une

autre explication de ce phenomene, explication qui ne peut subsister, depuis que

les nouvelles donnees ont porte la quantite dont la mer est montee depuis 2500

ans a 3,50 m au lieu de 3 m que j'admettais alors. Les calculs aussi de ce me-

moire bases sur les donnees anciennes seront repris plus bas et modifies d'apres

les donnees nouvelles.
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de la vase soulevee par le flot se mclangeaicnt avec eile et

finirent par elever le fond suffisamment, pour former les atter-

rissements que nous voyons aujourd'hui. Ces atterrissements

d'ailleurs n'atteignent pas la cote d'Acarnanie, mais en restent

eloignes de 200 m environ.

A la consistance prcs, les deux especes de vases sont identi-

ques: elles tiennent les memes coquilles marines: rien n'indi-

que qu'a un moment quelconque, depuis leur depot, elles aient

emerge : aucun produit vcgetal ou animal terrestre ne semble

avoir pris part a leur formation : aucune diffcrence de colora-

tion ne semble indiquer une exposition ä l'air et tout cela sur

une longueur de 3 ä 4 km, explores par la drague. On est

donc en droit de conclure que si le fond de la lagune s'ele-

vait, ä la suite de nouveaux apports de vase, la mer, qui de

son cote s'elevait, maintenait l'etat lagunaire, tel qu'il est au-

jourd'hui. II arrive ici ce qui arrive avec toutes les lagunes,

connues depuis l'antiquite, qui auraient ete comblees, si la mer,

en s'elevant, ne compensait pas l'clcvation du fond.

On peut se demander, depuis quand date cet etat lagu-

naire. La vase se trouve seule jusqu'ä la profondeur de 4,60 m,

mais encore au-dessous se presentent alternativement des cou-

ches de vase et de calcaire travertin, provenant des sources

abondantes qui ont accompagne la Separation de Leucade d'a-

vec le continent, ä une epoque, dont il va etre question 1. Ainsi

donc on peut dire que l'etat lagunaire existait, lorsque la mer

etait encore plus bas que la profondeur de 4,60 m, Mais nous

avons demontre dans un autre travail que le point le plus bas

que la mer ait atteint est de 5 m ä 5,50 m {Comptes Rcndtis de

VAcademie 20 Juillet 1903 et Revue universelle des Mines 1903,

262 et 263). Cherchons quand la mer se trouvait ä ce niveau de

^ Ce detail m'a ete communique recemmcnt par M. Sakellaropoulos. La dra-

gue aurait trouve la vase au-dessous du calcaire travertin jusqu'aux plus grandes

profondeurs qu'elle eüt atteintes, c. ä d. 6,50 m. De la vase aussi a ete trouvee

par sondage prfes des quais de la ville de St. Maure, jusqu'au delä de 5,94 m.

Ici on avait 4 m ä 4,80 m de vase moUe, puis 0,80 m ä 1,20 m de vase ferme, puis

0,30 m ä 1,10 m de vase de nouveau molle, puis de nouveau de la vase ferme.

Probablement ces diverses especes de vase devaient etre en rapport avec les pro-

gr^s du cordon littoral et la plus ou moins grande influence des vagucs du nord.
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5,00 m plus bas qu'aujourd'hui. Nous avons vu que depuis 2000

ans la mer s'est elevee de 3,00 m, c. a d. de i Y2 P^-r niille ans,

et qu'elle s'est elevee de 3,50 m depuis 2500 ans: entre ces

deux epoques eile se serait donc elevee de 0,50 environ, c. ä d.

au taux de i m par mille ans. Le mouvement ascensionnel est

donc d'autant plus rapide que l'on s'approche davantage de

notre epoque. Si donc on admet pour les epoques les plus

reculees, c. ä d. Celles au delä de 2500 ans, un taux d'eleva-

tion pareil ä celui constate entre 2500 et 2000, on trouvera pour

le temps exige par la mer pour s'elever de la profondeur de

5,00 m ä Celle de 3,50 m, correspondant ä lepoque de 2500 an-

nees, une duree minima. Cette duree ainsi calculee est de 1500

annees. C'est donc au-delä de 4000 ans que se trouvait la mer

ä la profondeur de 5,00 m.

Depuis donc 4000 ans et plus, le detroit n'a cesse d'etre

une lagune, impraticable pour les vaisseaux marchands comme
pour les trieres et rendue seulement navigable par le canal

construit par les Corinthiens, autant que lui meme n'etait pas

comble : et cela independamment des difficultes, que pouvait

presenter la traversee du cordon littoral qui ferme la lagune

au nord, en ne laissant qu'un etroit passage, les streti canaliy

difficultes sur lesquelles le savant professeur de Leipzig, M.

Partsch, a insiste avec beaucoup de raison {Die Insel Leucas 5).

Depuis le siecle dernier les sables de la mer ont rendu ce pas-

sage impraticable meme pour les simples barques.

Conclusions.

Nous voilä arrives aux epoques oü, comme j'ai prouve

dans un autre travail {Revue univ. des Mities 1903, 265 et suiv.

et Bulletin de la Soc. geolog. de France 1904, 163), ont eu lieu

les dernieres grandes dislocations de notre globe. C'est l'epo-

que oü Leucade ä ete detachee du eontinent, oü le detroit se

forme, et oü des sources abondantes carbonatees, jailiissant de

la fracture, melangcrent leurs eaux aux eaux marines qui occu-

perent le detroit et deposerent les couches de calcaire traver-

tin, dont il a ete question plus haut. C'est l'epoque oü s'effon-
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drerent les terres qui occupaient la partie nord de l'Adriati-

que et oü le sud du Peloponnese basculait vers les profon-

deurs immenses de la mer qui se formaient au sud et ä l'ouest

de cette presqu'ile. A partir de cette epoque les effondrements

ont pris fin, et, sans doute, une nouvelle cre de plissement ou

bombement commence pour l'ecorce terrestre (Ncgris Revue

des Mines loc. cit. p. 277): plissement qui soulcverait le fond de

la mer, comme cela est arrive aux diverses epoques geologi-

ques, et produirait le mouvement ascensionnel de la surface

de l'eau, comme l'avait autrefois entrevu Strabon (I 51 et sui-

vants ; v. Revue univ. des Mines loc. cit. p. 277).

C'est en effet ä cette epoque des dernieres grandes dis-

locations, qu'il faut, sans doute, placer la limite des tradi-

tions en Grece, et, en particulier, Celles d'Ogyges et d'Inachus,

dont les dates sont fixees aujourd'hui quelque peu arbitraire-

ment vers le 192 siecle avant notre ere. L'inondation d'Argos

sous Inachus est attribuee par Pausanias au flot de la mer

(II 22), Cela prouve bien qu'il s'agit ici d'un ebranlement con-

siderable de l'ecorce terrestre, ebranlement qui lan^a la mer

sur les cötes, particulicrement dans les endroits oü la configu-

ration du sol se pretait a une accumulation des vagues, comme
dans les golfes fermes d'Argos et d'Athenes. C'est probable-

ment a cette epoque qu'il faut placer le dernier des trois grands

cataclysmes de Piaton {Critias 112 A; Negris Dislocations et

plisseine?tts loc. cit. p. 139 et suivantes).

Voici d'ailleurs comment s'expriment sur ces traditions

reculees les savants de 1' Expedition scientifique de Moree

(Tome II Geologie p. 371). '<En voyant les a?males historiques

d'Athhies, de Megäre et d'Argos s'arreter a peu prcs a une

meine epoque et signaler en meme tenips un dcluge passager ;

en voyant a Ärgos un teinple ä Neptuiie inondateur, constrjiit

sur la place ou les flots s'etaient arretes a une epoque qu'on

regardait egalement comme en dehors des veritables tenips histo-

riques (sous Inachus), nous notis croyons fondcs h penser que

anterieurevient a la colonisation Egyptieufie les cotes de la Grcce

eprouvcrent une grande inondation, et que le dcluge d'Ogyges

n'est pas tm fait fabuleux, inais la tradition d'un phenonicne

volcanique sous-tnarin*.
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Si, a la place de phenomhie volcanique, nous mettons phe-

nomene tectonique, nous avons la veritable image des disloca-

tions qui ont ebranle le globe a cette epoque, a peine distante

de nous de quelques milliers d'annees, et qui ont efface, en

Grcce, toute tradition plus ancienne. C'est ce qui a fait dire

aux pretres de Sais ä Solon : <.<-Solo?i, Solan, vous aiitres Hellc-

nes, vous etes encore des enfants vous n'avez aucune vieille

tradition — — et la cause en est les catastrophes de t'humanite,

nonibreuses et diverses, qui survinre7it dans le passe, comme

elles le feront dans [ avejiir, catastrophes immenses par le feu,

par l'eau, et d'autres moifis importantes par mille autres causes

comme un fleau sevit le courant venu du ciel et n'a epargne,

parmi vous, que le vulgaire sans aucune instruction, si bien que

vous retiaissez de nouveau, pour ainsi dire, et ne savez rien, pas

plus des choses d'ici qtie de Celles, qui vous regardent concernant

le passe*.

Depuis cette epoque la mer envahit les terres : les moles

antiques, ceux d'Itea et de Leucade en particulier, n'ont pas

pour origine les plages actuelles, mais se tiennent ä une cer-

taine distance dans la mer, repondant a la quantite, dont les

rivages ont ete envahis depuis l'antiquite.

Devant cet envahissement Thumanite recule sans s' en

apercevoir. Nulle part ce phenomene n'est plus sensible qu'ä

Elaphonisos dans le golfe de Laconie. Elaphonisos, ile au-

jourd'hui, etait presqu'ile du temps de Thucydide et de Stra-

bon : c'est l'ancienne Onougnathos [Thucydide VII 26 et Stra-

hon VIII 5). Sur l'isthme antique existait une ville, aujourd'hui

submergee. De l'isthme il ne reste aujourd'hui que deux ilots

entre l'ile et les cötes du Peloponnese. Aupres du plus grand

j'ai pu observer dans la mer des constructions par des pro-

fondeurs de 1,80 m, de 2 m, de 2,40 m, et de 3,75 m repon-

dant ä des epoques de plus en plus eloignees, oü la mer

n'atteignait pas ces profondeurs. Les habitants, refoules peu-

ä-peu vers les parties plus elevees, voient encore aujourd'hui

leur eglise, exposee la premiere ä 1' envahissement sur une

plateforme avancee vers la mer, ä quelques decimetres a

peine au-dessus de l'eau : car nous avons vu que le mouve-

ment d'envahissement se continue sans cesse : apres la sub-
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mersion des monuments helleniqiies, nous avons la submer-

sion des monuments d'cpoque romaine, puis la submersion d'c-

glises chretiennes, et enfin celle de monuments de la domina-

tion venitienne, comme cela arrive ä Rhion pour le fort etabli

sur le detroit (Negris Plissements et dislocatioiis de fecorce ter-

restre en Grcce 156) et en Crcte pour les abris des galcres, oü

des murs construits en moellons sont en partie submergcs, tan-

dis qu'ils ont certainement etc construits hors de I'eau.

Ph. Negris.



364

DIE GRENZEN MESSENIENS IN DER ERSTEN
KAISERZEIT.

Im Museum zu Mavromati befinden sich zwei Bruchstücke

einer Urkunde, die genaue Aufzeichnungen über den Verlauf

der messenischen Grenze enthält. Sie sind bei den Ausgrabun-

gen des Herrn Sophulis gefunden worden und bisher noch nicht

im Zusammenhang veröffentlicht 1.

s:

Schriftprobe nach Abklatsch (aus ^ Z. 32-41).

Platte grauen Kalksteins, 0,17 dick; a 0,78 hoch, 0,31

breit, rechts Rand; ^ 0,81 hoch, 0,74 breit, links Rand; a passt

im unteren Teile an d an.

Die in der Inschrift erhaltenen Angaben beziehen sich in

der Hauptsache auf die Grenzen Messeniens gegen Lakonien.

In Z. 3 haben Avir den ersten Stein mit der Aufschrift oQog

Aa[xs8ai[xovi ngbc, MsGcqviiv]. Über mehrere Punkte, deren Fest-

stellung zur Zeit nicht möglich ist, läuft die Grenze zu einer

jtixQa rJTii; zoriv ev \xeo(x> Qi^Kaxi] (Z. 16/7). Weiter kommen wir

zu einem 0Q05, der ev xr\ ovvgoia r\v xai vujcy\v Ka[Xovoiv — —
]

gesetzt ist (Z. 20). Nunmehr klettert die Grenze einen Gebirgs-

^ In den Sitzungsber, de}- Berliner Akad. 1905, 61 habe ich den Schluss der

Inschrift von Z. 36 bis 42 herausgegeben.
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Übersicht der Grenzsteine. Bemerkungen :

Z. 3. oQoq Aa[x88ai[xovi jiqo? Meoo7]viiv]

Z. 5-7. To 8r Y()«[i[.i« aiifiaCvsi xafi [kt]*] — —
eYxexo|.ij.ievai eialv xatu

|

— — [^Qoq]

|iEöT|[x[ß]QLav oQog Aax86ai|,iovi jtqüi;

MEoor\v'Y]v.

Z. 8. O xai 8V |.iEö(o P" GT][ifxivei 6(>og •

Z. 10. [öqoi; Aax88ai[,iovi rcQog M8aai]vi]v]

Z. 1

1

. oQoq Meaor\v)] ngog Aax88ai|.iova

Z. 12. X

Z. 13. [oQo]g MeaoTivi] jtoog Aax88ai[.iova.

Z. 14. O xal P 8v [iEO(o.

Z. 16. [0Q05 M8aor]vi] jtQog Aax88aif^iovfx].

Z. 19. [öqoi; M8aai]vi) jtqoi; Aax88ai|.iova]

Z. 19. O xal P 8V [leacü.

Z. 20. [oQOi; M8aoi]vi] nQog Aax8]8ai^iova.

Z. 22. [o xal P 8v |.i8O(0' ai]|^iaLA'8i oyo?" JtQoae-

YQCtcpi] 8s JuL xal Aj

Z. 23. [O xal P 8V |.iEa(o]

Z. 24. [O xal P ev [liooi]

Z. 25. [O xal P 8v [.180(0 xal XL xal A'cn][xai-

V8i 000? M8](Ta>iv)] xal Aaxe8ai[iovi

Z. 27. [üQOi; M8am]vi] kq6c\ Aax88ai|.iova

Z. 28. [jTQoq dvaToArjv Aax88ai] [.lovoc, JiQog bv-

oiv MEoor[V)]q.

Z. 29. oQoq Aax88ai[xov TTP M8ö|

Z. 30. O] xal 8v [i8O(0 P

Z. 31. oQog Aaxe8ai[i()A'i M8o|[a»ivT)]

Z. 33- — —_ —
Z. 34. [O xal P 8v (.isacüj

Z. 35. [ÖQOC]

Z. 36. OQO? Msöaiivj] KQOQ Aax88oif^iova.

Z. 37. O xal P 8V [i8G(o xal A xal XL

Z. 39. 6 XoiQ8iog 6qi^8i

ev |.i80ü) 5^''[^*''''l

ev Tii avv()Oia

8V TCO d]jlOXQ1]-

[i,vto= Kolbe 1

= Kolbe II

eJll XQT^VllV

8V TT) 8l65cO

Kolbe III

e[jil TO l]ep6v
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kämm hinauf, denn Z. 22 wird die Marke ev reo d]:n:oxQi]|i,va) 8V

TcixQa (fvoiK)] eingemeisselt. Nachdem sie den Kamm noch ein-

mal verlassen hat, um an einer xq)]V)] vorbeizuführen (Z. 23),

finden wir sie in Z. 27/8 bei einer öioöoi; f\v JtQoa|[ovo|.id^ov-

Oiv — —
. Von Z. 33 ab ist der Text so weit erhalten, dass

wir dem Landmesser Schritt für Schritt folgen können. Wir be-

finden uns in einem [xol]A,ov (Z. 34), steigen die Höhe hinan und

folgen dem Grat, um Z. 34 wieder in ein xoTÄcv hinabzuklet-

tern. Nun geht es auf einen Gipfel und über mehrere Zwi-

schenpunkte £[jri t6 iJeqov ö jTQoaovo^xd^ouaiv 'AQTet-UTO? Aifxvd-

Tiog o eativ ujieQ töv /eifidgQovv, ov jtQoaovo[^id^ODaiv Xcipeiov.

Dieser Giessbach bildet weiterhin für Messenien und Lakonien

die Grenze gegen die Eleutherolakonen.

Der XoiQeiog ist mit dem heutigen Sandawa identisch, wie

aus Paus. IV i, i hervorgeht (vgl. Curtius Pelopoimes II 160, Bur-

sian Geogr. Griech. II 154, Frazer Pausanias III 405). Demnach
muss das hier erwähnte Artemisheiligtum auf dem westlichen

Abhang des mittleren Taygetos gelegen haben (vgl. Sitziuigs-

ber. der Berliner Akad. 1905, 62) 1. Da die Beschreibung der

Grenze mit dem Choireios am messenischen Golf endet, so ist

ihr Verlauf in der Inschrift von Norden nach Süden angegeben.

Bei unserer Untersuchung werden wir besser tun, den umge-

kehrten Weg einzuschlagen und von dem festen Punkte im

Süden nach Norden fortzuschreiten.

Durch den unerwarteten Fund dreier Grenzmarken auf dem
Paximadi ^ oberhalb der ^ic)\.c, KgQaoid (vgl. Sitzungsber. der Ber-

liner Akad. 1905, 60) ist für die Interpretation der Inschrift eine

neue Basis gewonnen : ich habe feststellen können, dass südlich

der Langada der steile Hauptkamm des Taygetos die Grenze

^ Ross {^Reisen im Peloponnes S. 3 ff.) setzte das Heiligtum der Artemis Lim-

natis bei der Kapelle der Panagia Bolimniatissa in der Nähe von Sitsowa an.

Zweifellos hat ein solches dort gelegen, wie die an Ort und Stelle gefundenen

Inschriften (s. Le Bas Nr. 295 -300) erweisen. Aber das berühmte Heiligtum an

der lakonischen Grenze, das den Anlass zum ersten messenischen Kriege gab,

dürfen wir nicht mehr mit ihm identifizieren. Dieses müssen wir nach unserer

Inschrift oberhalb des Sandawa suchen.

^ Leake erwähnt den Namen Morea III S. 18 und Taf. I, aber seine Karte

ist unrichtig (III 18).
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bildete. Es ist dies das mächtige Kalkgebirge, das sich von

Hag. loannis bei Kastania bis zum Hag. Elias hinzieht (s. Phi-

lippson Peloponnes 208). Nur einmal wird sein Verlauf durch den

tiefen Durchbruch der ost - westwärts gerichteten Langada

-

Schlucht unterbrochen. Ein so markanter Einschnitt konnte bei

der Grenzbestimmung nicht unberücksichtigt bleiben. Nacli un-

serem Text ergeben sich zwei Möglichkeiten: die Langada muss

entweder mit der avvQoia (Z. 20) oder mit der weiter südlich ge-

legenen 81080g (Z. 26) identisch sein. Die zweite Annahme wird

jedoch durch die örtlichen Verhältnisse ausgeschlossen ; denn

nördlich von der Langada gibt es keine zweite Schlucht, in der

eine avvQoia stattfindet. Andrerseits findet sich im Süden der

Langada ein Pass über den hohen Kamm des Taygetos, der

mit gutem Grund als 81080g bezeichnet werden konnte. Er liegt

in der westlichen Fortsetzung des Tales ^ von Mistra und Bar-

sinikos. Von Westen her erreicht man ihn auf dem a.a.O. S. 60

von mir beschriebenen Wege in dem kleinen {)8Ü[.ia bei der

iS^Eaig KeQaaid. Diese Umstände zwingen uns, den Pass mit der

81080g zu identifizieren und die Langada in der GuvQOia wieder-

zuerkennen, i]v xal vdjn]v xa[Xoi3aiv (über den Namen vgl. die

Anm. I auf S. 369). Tatsächlich strömen in ihrem westlichen Teil

die Wasserläufe von Süden, Westen und Norden zusammen.

Damit haben wir ein festes Fundament für die Interpreta-

tion gewonnen. In der Nähe des Passweges habe ich nämlich die

schon erwähnten Grenzsteine in der Richtung von N. nach S.

gefunden

:

M ®̂ A

®
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Diese Aufschriften müssen in der Urkunde erwähnt sein. Wenn
wir den Versuch unternehmen, sie mit den im Texte aufge-

zählten oQoi zu identifizieren, so sind von vornherein zwei Ein-

schränkungen am Platze. Es ist sehr wohl möglich, dass noch

einige Steine zwischen dem zweiten und dritten einzuschalten

sind. Denn während die Entfernung zwischen dem ersten und

zweiten Stein schätzungsweise loo m beträgt, liegt zwischen

dem zweiten und dritten ein grösserer Zwischenraum. Wir wer-

den weiterhin sehen, dass in der Tat in nächster Nähe der

810805 noch einige Grenzmarken fehlen. Sodann können wir

nicht erwarten in dem erhaltenen Teil der Urkunde alle drei

Aufschriften wiederzufinden. Die Zeilenlänge betrug ungefähr

90 Stellen, von denen reichlich zwei Drittel verloren sind. Wir

werden uns vielmehr bescheiden müssen, wenn wir die Stelle

angeben können, an der unsere Steine in der Inschrift genannt

waren. Die Ergänzungen selbst können nicht den Anspruch

machen, in allen Einzelheiten den Wortlaut wiederherzustellen
;

aber sie werden den Gedankengang verdeutlichen und das

Verständnis des Zusammenhanges erleichtern.

Eine Vergleichung der Aufschriften zeigt, dass in ihnen eine

grosse Abwechslung herrscht. Fast niemals sind die gleichen

Formeln unmittelbar hintereinander wiederholt. Am häufigsten

findet sich die Wendung ÖQog Msaüiivi] jtQog Aax£8ai|iova

;

daneben haben wir die Varianten oqoi; Aax88ai|.iovL ngbq Meo-

(n\vr\v, ferner jtQOi; dvaToXT)v Aax88ai|.iovog, ngbc, bvoiv Meoor\v'Y]q,

O xal Ev [.lEoco P und schliesslich O xal ev [leoo) P xai A xai JUL.

Der südlichste der von mir gesehenen Steine zeigt die Auf-

schrift OPOC AAK nP JUL6C und lag nach meiner Erinnerung

in einiger Entfernung südlich der 810805. Nun findet sich auf

der Strecke von der Langada bis zum Heiligtum nur einmal

in Z. 29 oQog Aax88ai|,iovi flP JuLec| und dieser Stein steht

südlich der 810805. Das kann nicht zufällig sein : vielmehr dür-

fen wir zuversichtlich die beiden Steine identifizieren. Unmittel-

bar nördlich benachbart ist nach der Urkunde ein Stein mit

der Aufschrift [ngbc, dvatoW^v Aax88ai][xovo5, tiqoc, bvoiv Meaai]-

v\]q (Z. 28). Dann kommen wir zur 810805 selbst, in der wir die

Grenzmarke [0Q05 Meaarivi] Tzgbq] Aax88ai|.iova (Z. 27) finden.

Zwischen dem Pass und der Langadaschlucht habe ich
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auf der Höhe des Kammes die beiden andern Steine mit den

Aufschriften ^^ © A ""^ © gefunden. In dem erhaltenen Teil

der Inschrift sind sie nicht erwähnt. Da die Grenze in Z. 20

bereits die ovvQoia (Langada) erreicht hat, so müssen jene bei-

den Steine zwischen Z. 26 und 20 ergänzt werden. Nun lesen

wir in Z. 25 [ÖQog Mejam'ivi] xai Aaxe8ai|xovi. Das ist für die

Aufschrift selbst eine ganz ungewöhnliche Form ; denn in die-

ser ist stets durch iiQog eine prägnante Beziehung ausgespro-

chen. Das einfache xai findet aber seine Erklärung, wenn wir

die erhaltenen Worte als Auflösung des Siegels ^ ® /\ deu-

ten. Daher ergänze ich in Z. 25 ['ö xai ev [leoco p xai Xl ^>"i a'.

öi]f.iaiv8i ÖQog Me]oor\v^ xai Aaxgöaif-iovi. Obwohl wir diese Marke

auf dem einen der von mir gesehenen Steine finden, müssen

wir doch von einer Identifizierung absehen, weil südlich von

ihm ein Grenzzeichen © steht. Letzteres müssen wir also in

der Inschrift vor jener Aufschrift erwarten, da wir von Süden

nach Norden fortschreiten. Bei dem vorhergehenden Stein in

Z. 24 erlauben zwar die Raumverhältnisse die Ergänzung [e.ti

JtetQav eneyQacpi] O xai 8v [lioco P ]• Aber er hat nach dem

Wortlaut der Inschrift seinen Platz bei einer xq/]V1] gehabt,

während ich die Grenzmarke auf einer frei gelegenen Berg-

kuppe im Zuge des Kammes fand. Demnach können auch diese

beiden nicht gleichgesetzt werden.

Diese Überlegungen lassen uns keinen andern Ausweg, als

dass wir versuchen, ob die beiden Steine nicht in Z. 21—23

unterzubringen sind. Ich beginne mit dem nördlichen ^ ® A.

Der Anfang von Z. 21 enthielt den antiken Namen der Lan-

gada i; danach folgte die topographische Bestimmung des

nächsten Steines, der bereits ev x(h d]jtox()/]|j,vco steht. Seine

Aufschrift hat im Beginn von Z. 22 gestanden; ich ergänze sie

als Umschreibung des Siegels ^ © A. Nach einer beschrie-

' Erhalten ist in Z. 20 H N K A I '////< N A ///////, H H N K A
|

Sollte vielleicht i\v

xai vdjiiiv Kai[id8ou JtQOOOVO^id^ouöiv oder y.aXovaiv] zu ergänzen sein? Die

Schlucht des Kaiuöag, in welche die Spartaner Kriegsgefangene und Verbrecher

hinabzustürzen pflegten (Thuk. I 134, Paus. IV 18, 5), wollte Curtius in der Nähe

von Mistra und Parori suchen, weil hier die «schroffsten und tiefsten Schluchten

den Gebirgsfuss zerklüften» {^Peloponnes II 252). An Wildheit steht aber die

Klamm der Langada jenen nicht nach. Und es wäre verständlich, dass man die

Verbrecher an die Landesgrenze brachte, um sie dort zu töten.
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benen jretQa ist in der Regel ^ die Form d;it6 xr\obE oder djto

TTJaSe nixQag gesetzt, während nach inschriftlosen Messpunkten

die Anknüpfung mit xdxeu^ev erfolgt. In unserem Falle wäre

also «jro Tfjaöe oder djto Tf]o88 Jiexgac, zu ergänzen. Nun müssen

die gegen Ende der Zeile erhaltenen Akkusative von einer Prä-

position abhängig gewesen sein und nach dem Zusammenhang

kommt nur xatd in Betracht. Aus diesen Elementen gewinnen

wir folgenden Wortlaut für Z. 22 : [ O xai P Iv [iioM orj^xaivei

ÖQog' nQooEygdcpy] Se xai XL xal A . djtö rrjaöe nixgaq xatu

TÖ]v xslM'aQQOiJV xal td d:n;6xQTi[xva. Das ergibt 95 Stellen, was

mit dem Normalmaass der Zeilen, die durchschnittlich mehr

als 90 Buchstaben haben, gut übereinstimmt, zumal ja [jteTpac;]

fortgelassen werden kann.

Damit ist der nördliche Stein gefunden. Der zweite muss
in Z. 23 verzeichnet gewesen sein. Im Anfang dieser Zeile hat

der von d'xQi abhängige Begriff gestanden, für den ich eine

irgendwie wahrscheinliche Ergänzung nicht vorschlagen kann_

Es folgt die Entfernungsangabe wg jroöeg — und der Stein

mit seiner Aufschrift, wonach die Überleitung wieder mit djtö

Tf]o8e wg nobeg — gegeben sein wird. Somit erhalten wir

:

d'xQi| — etwa 10 Stellen — wg jtööeg — ejri itexQav gvexöjrr]

O xal P 8V [isaco'. djto tfiaös (ü? jtoSeg — ] ejtl nQr\vi]v r\v xal

Tiukovoi OaXivyav
|

2.

Auch hier ergeben sich keine Schwierigkeiten, wenn wir

die formelhaften Ergänzungen einsetzen. Nach diesem Wieder-

herstellungsversuch folgen die beiden von mir gesehenen Steine

in der Inschrift unmittelbar aufeinander. Das steht im besten

Einklang mit der Tatsache, dass sie in Wirklichkeit nicht weit

getrennt sind. Wenn andrerseits zwischen dem zweiten und

dritten meiner Grenzzeichen noch einige fehlen, so stimmt auch

dies zu der grösseren Entfernung, die zwischen ihnen liegt.

Aus den vorstehenden Beobachtungen geht hervor, dass

die Verteilung der Grenzmarken durchaus keine gleichmässige

^ Ausnahmen finden sich in Z. 8 : OTijiaivei oqo«;' Kumli^ev ; Z. 12 evE)tojtr|

X • xdxeiOev und Z. 32 etiI xoQVcpriv djro Tfjööe.

* Da verschiedene Möglichkeiten vorliegen, das Wort zu accentuieren, wage

ich keine Entscheidung zu treffen.
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war. In der Umgebung der ftiofiog haben sie besonders dicht

gestanden, was sich mit Leichtigkeit daraus erklären lässt, dass

man hier die Grenze mit aller Genauigkeit bestimmen wollte.

Die Grenzmarken waren bisweilen nur wenige Schritte von ein-

ander entfernt, — so liegen z. B. nur 90 Fuss = 30 m zwischen

den Steinen in Z. 35 und 36— ; in anderen Fällen haben wir

auf längeren Strecken nur Messpunkte ohne Aufschriften.

Offenbar war die Geländebildung von grosser Wichtigkeit für

die Aufstellung der Grenzsteine. Es entfallen auf die Linie

vom südllichsten der erhaltenen Steine bis zum Heiligtum deren

sieben, während andere sechs auf einer Strecke von etwa i km
von dem südlichsten bis zum nördlichsten der gefundenen Steine

anzunehmen sind.

Wir haben die Grenze bis zur Langadaschlucht verfolgt.

Für ihren weiteren Verlauf im Norden besitzen wir einen An-

haltspunkt in den von Ross und Pernice beschriebenen Grenz-

steinen oberhalb Sitsowa und am Malewo. Beide haben auf

dem Glimmerschieferrucken gestanden, der nördlich der Lan-

gada die Wasserscheide zwischen dem Eurotas- und Nedon-

gebiet bildet. Dieser Gebirgszug ist nicht die unmittelbare Fort-

setzung des hohen, schroffen, aus Kalk bestehenden Haupt-

kammes im Süden, welcher sich als «mächtige hohe Kette, den

wasserscheidenden Glimmerschieferrücken überragend, bis zum

Hag. Joannis bei Kastania» hinzieht (Philippson Peloponnes 208).

Uns fehlt also noch die Verbindung zwischen der Langada und

dem Stein bei Sitsowa, und darüber gibt uns die Inschrift Auf-

schluss. Wir finden nämlich die erste Grenzmarke nördlich der

Langada auf einer jtetQa, fJTig latlv ev ^leaco Q'uj[aKL]. Nun kommt
für diesen QvaH— die Richtigkeit der Ergänzung dürfte kaum

ernsten Zweifeln begegnen — nur der Wasserlauf in Betracht,

der in der Senkung zwischen den beiden oben erwähnten

Parallelketten des Taygetos fliesst. Wie lange die Grenze die-

sem Fluss 1 folgte, ist leider nicht auszumachen. Sicherlich fin-

' Z. 16— 18. Nach meiner Ergänzung hat der Bach eine Zeit lang die Grenze

gebildet : eine Bestätigung dafür sehe ich darin, dass an jener Stelle nicht ge-

messen werden konnte. Als Subjekt zu exfifTQiiOfivai oi»x eftmi)0-)l scheint [t6

|.id]xQO(; gesichert. Vielleicht ist hinter ereOii in Z. 18 [ev aQioTeoä ox^'^M "^^^

Qi'iajxog zu ergänzen.
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den wir sie oberhalb Sitsowa wieder auf der Höhe des Glim-

merschieferrückens. Da dieser nördlich der Langada die Was-

serscheide bildet, wie im Süden das hohe Kalkgebirge, so ergibt

sich das klare Resultat, dass man die Grenze in der Linie der

wasserscheidenden Gebirgsketten verlaufen liess und nur über

die tief einschneidende Langada hin die Verbindung durch den

Fluss herstellte, der die Richtung des mittleren Taygetos ge-

gen Norden fortsetzt.

So erhalten wir eine ungefähr gerade Grenzlinie vom
Artemis-Heiligtum bis herauf zum Malewo, bei dem der zweite

der Ross' sehen Steine nach der Angabe des Eparchen von

Kalamata seinen Platz gehabt haben soll (vgl. Ross a. a. 0.).

Diesen Steinen wenden wir nunmehr unsere Aufmerksamkeit

zu, insonderheit der Frage, wo sie in unserer Inschrift erwähnt

waren. A priori ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sie

in dem verlorenen Teil gestanden haben. Denn in Z. lO ist vom

oQoq Ehioa\[r6c, die Rede, woraus zu folgern ist, dass in der

vorhergehenden Zeile [bgog elj-aoorbc, eßöofxog ergänzt werden

muss. Zählt man von hier aus abwärts d. h. zurück, so haben

wir in Z. 3 günstigsten Falles den dreiundzwanzigsten, vielleicht

den vierundzwanzigsten Grenzstein : es sind also davor mehr

als zwanzig verloren. Nun haben wir aber in der Langada-

schlucht bereits den fünfunddreissigsten Grenzstein. Dürfen wir

annehmen, dass für die verhältnismässig einfache Grenzbestim-

mung von der Langada bis hinauf nach Arkadien eine so

grosse Anzahl von Steinen verwandt war, obwohl auf der Süd-

strecke nicht mehr als deren 14 vorhanden waren, von denen

überdies noch 6 auf die Umgebung der 610805 entfallen?

Die Entscheidung muss von Z. 5 abhängig gemacht wer-

den, in der wir lesen: t6 öe yQa.\x\ia arn-iaivEi xa[x| . Es gibt

nicht viele Möglichkeiten der Ergänzung und in dem vorlie-

genden Zusammenhang scheint xa[-i[mi] die einzig berechtigte

zu sein. Bedenken wir, dass die Grenze vom Artemisheiligtum

bis hierher im wesentlichen eine gerade Linie bildet, so ist mit

xa|i[jtrj] gesagt, dass jetzt eine bedeutende Abweichung

von der bisher verfolgten Richtung eintritt. Die Grenze hätte

also einmal eine scharfe Biegung gemacht. Eine gewisse Bestä-

tigung erhält diese Auffassung durch die Reste in der folgen-
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den Zeile \ A I F C V KAI Eyxexofif-ievai eiaiv xata — —
. Bei

einer Änderung der Richtung war es wohl angebracht, beson-

dere Richtungslinien anzugeben, und in diesem Sinne müclitc

ich den Zusatz auffassen, ohne dass ich eine bestimmte Ergän-

zung vorzuschlagen wüsste.

Die Ross'schen Steine nun haben auf dem Kamm des

Glimmerschieferrückens gestanden, der die Verlängerung der

Südgrenze bildet, d. h. auf der im wesentlichen geradlinig

verlaufenden Strecke. Also müssen sie in dem erhaltenen

Teil der Urkunde verzeichnet gewesen sein. Ihre Aufschrift

lautet oQOi; AaxeöaLfxovi jtqo^ Meöoi)vi]v (vgl. Ross Reisen im

Pelopormes S. 3 ff. und Pernice Athen. Mitteil. 1894, 354). Diese

Formel finden wir auf den Steinen zwischen der xa|.i[n;»]] (Z. 5/6)

und dem 9\j[a'^] (Z.15) nur einmal in Z. 7 unseres Textes. Damit

wäre einer der Ross'schen Steine wiedergewonnen. Da nun zwi-

schen Z. 6 und 7 nicht genügend Raum ist, um einen neuen 0005

einzuschalten, so müssen wir in Z. 7 den nördlichen Stein

am Malewo erkennen.

Die Aufschriften der folgenden Steine bis zum Qv[rtH] sind

erhalten mit der einen Ausnahme in Z. 10, in der wir folglich

den südlichen ^ Stein von Ross unterzubringen hätten. Tatsäch-

lich füllt die Ergänzung öqo«; eijxoatog eßöoi^iog em^i 8JtiYQa(pT]v

e'xcov jTQÖs dvaTo|[?iriv "oQog Aaxe8cu|,iovi JtQÖg MEaoi'iviiv' djio toüSe

xatd t6 lEQOA' (etAva 8 Stellen) ] laTov xal to "Yöiov - Coz, ^töÖE^

TTUU^ EJtl oQov 8ixoa|[T6v öyögov — — in angemessener Weise

die Lücke.

Durch diese Ausführungen ist bewiesen, dass die «Krüm-

mung» frühestens beim Malevo angesetzt werden k a n n. Nun
ist nach Erwähnung der xfx^i[jTr] in Z. 5 bis zu den oben be-

^ Pernice glaubte, dass die von ihm oberhalb Sitsowa gefundenen Bruch-

stücke, die aus Glimmerschiefer bestanden, nicht von dem südlichem Grenzstein

herrühren könnten, weil der Eparch das Material bei diesem als «Marmor» be-

zeichnet hatte (Ross a. a. 0. S. 3). Ein solcher Irrtum dürfte aber nicht allzu

schwer ins Gewicht fallen gegenüber der Übereinstimmung in der Ortsangabe.

Es kommt hinzu, dass die von Pernice gelesenen Buchstabenreste nur von dem

besser erhaltenen südlichen Stein herrühren können.

- Welche Örtlichkeit hiermit gemeint ist, vermag ich nicht anzugeben.

" Die Lesung des CD ist unsicher. Sollte etwa jT(68Eg) Cü zu verstehen sein ?

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 25
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sprochenen Resten in Z. 6 die Einschaltung eines neuen 090?

durch den Zusammenhang, zwischen Z. 6 und 7, wo der erste

Ross'sche Stein genannt wird, durch die Raumverhältnisse un-

möglich gemacht. Folglich muss letzterer unmittelbar an der

xa[.i[jtr]] gestanden haben. Da sein Standort am Malewo gewe-

sen ist, so können wir jetzt den umgekehrten Schluss ziehen,

dass die xa|XJtT] beim Malevo selbst gelegen haben muss. Wenn
die Grenze bis hierher eine gerade Linie von Süden nach Nor-

den mit geringer Abweichung nach NNW. bildete, so ist nach
der xa\im] eine ost- westliche Richtung geboten, die etwa auf

den Xerowuno zu geführt haben mag. Dazu passt es gut, dass

der nördliche Stein von Ross seine Aufschrift [jtQog] !.isar][^i-

[ß](3iav trägt (s. Z, 7). Nun hat der letzte Stein, der vor der xa(.im]

erhalten ist (Z. 3), die Aufschrift "öqgi; Aal[x88ai^AOVi izQoq Mea-

orivi]v']. Folglich muss Messenien auch auf der Ost-West-Strecke

noch eine Zeit lang an Lakonien^ gegrenzt haben.

Diese Folgerung ergibt sich mit Notwendigkeit aus der

Interpretation der Inschrift, und sie steht in bester Überein-

stimmung mit den litterarischen Nachrichten, wie sich sogleich

zeigen wird. Die Abhänge des nördlichen Taygetos und das

Tal des Karnion waren vom Stamme der Aigyten bewohnt, die

ursprünglich zu Arkadien gehörten (s. Curtius Peloponnes I 293,

Bursian Geogr. Griech. II 241). Aber frühzeitig haben die Lake-

daimonier diesen Gau erobert (Paus. III 2, 5, Bursian S. 190).

Bei Strabo lesen wir X i, 6 KdQiJOTog öe eati xai ev tfi Aaxcovixfj

TOjtog xv^c, AiyDOS jtQog 'A(»xa8iav und Polybios berichtet II 54, 3,

dass König Kleomenes xard te tt)v Alyüriv xai rriv BsA[.iiväTiv

XCOQav Grenzfestungen gegen Arkadien erbaut hatte. Denn wie

* Curtius lässt die Grenze auch nördlich des Malevo auf der Wasserscheide

laufen, ohne seine Ansicht durch Gründe stützen ;^u können. Er gibt selbst zu,

dass die Aigytis sich über die Grenzgebiete von Messenien, Arkadien und Lako-

nien erstreckte, aber er verzichtet zum Schluss seiner Ausführungen auf nähere

Vermutungen über ihre Topographie {a.a. O. 293). Auf Grund der Inschrift kön-

nen wir jetzt seine Karte berichtigen. Was die Lage des ehemaligen Vorortes

Aigys anlangt, so möchte ich ihn mit Leake Peloponnes 235, 366 auf dem Westab-

hang des Taygetos beim heutigen Kamara im Tal des Karnion suchen (anders

Curtius Peloponnes I 258 (s. aber auch I 293) und G. Hirschfeld bei Pauly-Wis-

sowa Real-Encykl. s. v. Aigys).
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die Belminatis war die Aigytis seit ihrer Eroberung durch

Archelaos und Charillos ein Streitobjekt zwischen Lakcdaimo-

nien und Arkadien geblieben. Doch ist der Streit schliesslich

zu Gunsten Spartas entschieden.

Bis zum Malewo verläuft also die Grenze in gerader Linie

und biegt dann nach Westen um. Da wir uns in Z. 5 unseres

Textes bereits bei dieser xa(iJti] befinden, so ist es als ausge-

schlossen zu betrachten, dass die verloren gegangenen zwan-

zig Steine auf der kurzen Weststrecke gestanden haben, auf

der sich das messenische und lakonische Gebiet noch berührte.

Daraus ergibt sich eine wichtige Folgerung für die Deutung

der ganzen Urkunde. Sie umfasste nicht allein die Grenzen der

Messenier gegen Sparta, sondern gegen alle Nachbarstaaten.

Wie die Grenzen im Osten gegen die Lakedaimonier bis zum

Choireios angegeben waren, der im Süden die natürliche Grenze

gegen die Eleutherolakonen bildete, so haben wir sie im Nor-

den gegen Arkadien bis zur Neda in ähnlicher Weise ergänzt

zu denken. Durch die verlorenen Steine wurde die Verbindung

zwischen Malevo und Neda hergestellt. Tatsächlich berichtet

Pausanias mehrfach von Grenzsteinen zwischen Arkadien und

Messenien (VIII 34, 6 ; 35, 2). Doch muss ich es dahingestellt

sein lassen, ob sie zu unseren Steinen in Beziehung gesetzt

werden dürfen.

Nachdem ich versucht habe, die Inschrift für die Fragen

der Topographie zu verwerten, möchte ich zum Schluss in aller

Kürze auf den messenischen Grenzstreit eingehen, über den am

eingehendsten Weil Athen. Mitteil. 1882, 211 gehandelt hat.

Auch mit den Messeniern lagen die Lakedaimonier in ewi-

ger Grenzfehde, über die Tacitus annales IV 43 berichtet. Hier

war der ager DentJialiates, in dem das hochberühmte Heilig-

tum der Artemis Limnatis lag, der Zankapfel. Pausanias führt

die Entstehung des ersten messenischen Krieges auf den Streit

um diesen Tempel zurück (III 2, 6, IV 4, 2). Nach der Nieder-

lage Messeniens blieb Sparta lange Zeit im Besitz des Gebietes,

bis Epameinondas den messenischen Staat in seinem alten Um-
fange wiederherstellte. Aber schon König Philippos fand nach

der Schlacht von Chaironeia Veranlassung, ein Schiedsgericht

über diese Frag-e einzusetzen. Bei der damalisjen Lag:e konnte
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es nicht ausbleiben, dass der Schiedsspruch zu Ungunsten Spar-

tas ausfiel. Nach Strabos Bericht wurde die messenische Grenze

nach Süden sogar bis an den unteren Pamisos ^ bei Leuk-

tron vorgeschoben : JteQi AeÜHTQov — — :7t£Qi o^ xQiaiv gayov

Meaai]vioi ngbc, AaxeSaifxoviovg ejtl OiXiJtnoD (VIII 4, 6). Doch
auch dieses Mal eroberten die Spartaner das Gebiet zurück,

das ihnen König Antigonos Gonatas - wieder entriss. Nach

der Eroberung Griechenlands durch die Römer lebte der Streit

wieder auf und Consul Mummius setzte die Milesier zu Schieds-

richtern ein, aber wiederum siegten die Messenier {Inschr. v.

Olympia Nr. 52).

Nur einmal haben die Spartaner ein ihnen günstiges Er-

kenntnis durchgesetzt. Tacitus berichtet darüber a. a. 0. mit

den Worten ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia (agrum)

redditum. Mommsen hat diese Notiz auf die Triumvirn Octa-

vian und Antonius bezogen (bei Neubauer Arch. Zeitg. 1876

138, A. 16). Da er aber im Gegensatz zu den Schriftsteller-

nachrichten einen zweimaligen Schiedsspruch des Augustus

annehmen muss und überdies einen dritten durch Antonius nach

dem Ausbruch des Zwistes, so kann ich mich seinen Ausführ-

ungen nicht anschliessen. Wir wissen freilich durch Paus. IV

30, 2 und 31, 2, dass Augustus den Messeniern nicht freundHch

gesinnt war, weil sie sich im Bürgerkriege auf Antonius' Seite

gestellt hatten. Infolgedessen gab er Thuria an die Spartaner

und Toug Iv <I>aQais Meooiivioi'g ovvTeXeiv djceta^ev eii; t6 Aaxo)-

vixöv. Man hat bisher unter t6 Aaxcovixov den lakedaimonischen

Staat verstanden. Da es aber bei Paus. IV i, i heisst MeaoTi-

vioii; 8s JTQog ttjv acpetepav tt)v djtovsf-uiiieTaav vjio toi' ßaöi?^eoJs

E5 t6 Aaxo)vix6v öqoi xatd x\\^ Fepiiviav eioiv £cp' f|[iü)v (i]> ovo-

(xa^o[A8vii XoiQ(e)ios^ vaiti], wo to Aaxcovixov offenbar das xoi-

' Wenn Curtius Peloponnes II 284 diesen Pamisos mit dem Flusslauf von

Milia im Süden des heutigen Dorfes Leftro identifiziert, so kann ich ihm nur

beistimmen. Die Talschlucht schneidet tief ins Gebirge ein und war wohl geeig-

net die Landesgrenze zu bilden.

^ Ich freue mich, mit Beloch Gi-iech. Gesch. III 2. 304 darin übereinzustim-

men, dass hier an Gonatas zu denken ist, von dessen Kämpfen mit Sparta wir

durch Justin XXIV i wissen.

•^ Vgl. Wilamowitz Sitzungsber. der Berliner Akad. 1895, S. 61 A. 2.
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vov Twv 'EXev^EQoXayiMVOiv oder auch ton' Aaxeöai^ovuov bedeu-

tet, so scheint mir dieselbe Interpretation auch für die andere

Pausaniasstelle gegeben zu sein. Danach hat Augustus die Phe-

raier gezwungen, sich dem xoivov t(ov AaxeSaipiovioiv anzuschlies-

sen. Aber Pausanias berichtet kein Wort davon, dass damals

der a£'er Denthaliates den Spartanern zugesprochen wurde.

Alle Anstösse sind beseitigt, wenn wir unter C. Caesar den

Diktator verstehen, wie neuerdings auch Klebs bei Pauly-Wisso-

wa Real-Encykl. s. v. Atidius Geminus annimmt. Caesar ist im

Jahre 44 mit M. Antonius zusammen Konsul gewesen. Wir sind

jetzt nicht mehr zu der unwahrsclieinlichen Hypothese gezwun-

gen, dass Antonius in der Zeit seines Kampfes mit Oktavian in

den lokalen Streit zwischen Sparta und Messene eingriff. Andrer-

seits erklärt es sich von selbst, weshalb Augustus die Messenier

nicht durch Abtrennung des ager Denthaliates bestrafte.

Durch den praetor Achaiae Atidius Geminus ist der Grenz-

distrikt den Messeniern wieder zugewiesen worden. Aus Taci-

tus' Worten scheint hervorzugehen, dass Achaia damals bereits

eine selbständige Provinz war. Dann ist das Jahr 27 v. Chr.

tertninus ante quem für Atidius Geminus. Da es nun nicht wahr-

scheinlich ist, dass der Statthalter eine Politik trieb, die im

Gegensatz zu der seines kaiserlichen Herrn stand, so möchte

ich Geminus erst unter Tiberius' Regierung ansetzen. Sicherlich

haben die Spartaner damals an den Kaiser Tiberius appelliert.

Aber der Senat hat nach eingehender Prüfung der Rechtslage

im Jahre 25 die Revision verworfen (vgl. Weil Athen. Mitteil.

1882, 211 ff.).

Bis hierher reicht Tacitus' Bericht über die Geschichte des

jahrhundertelangen Streites. Unsere Inschrift stammt aus dem
Jahre 78 n. Chr. {Sitzungsber. der Berlitier Akad. 1905, 62) und

wir müssen noch einmal die Frage aufwerfen, ob unter Kaiser

Vespasian ein neuer Schiedsspruch erfolgt ist. In der subscriptio

lesen wir Z. 40 ff. T. OXdoDioc; Seßaorcov OveajtaaiavoC' d.TsXeu-

#EQO<; Movö^iiTog ^ X^QOI-'^^fQ^lS "^o^'? JtQOY£YQa|j,(xevoi'g
|
oqovc ovti-

' Da der Name eines kaiserlichen Freigelassenen jeder Individualität entbehr-

te, wenn ihm das cognomen fehlte, so möchte ich jetzt Mov6|iiTO(; als solches auffas-

sen. Von seiner Beschäftigung als Landmesser hing Flavius dieses Beiwort gleich-

sam als Spitzname an und wurde bei seiner Freilassung zum cognomen erhoben.
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ßaÄdn' 'UJtEYQa'ipa A8X|,ico "'lowico Flpeiaxco A. KaiEiOA'ico Kon66co

vjtcaoK; jtqö id^' xaAav|8a)v 'lavouapicov ev IldTQaii;. Die Unter-

schrift ist am 14. December in Patras, dem Sitz das Provincial-

statthalters, vollzogen worden. Der Landmesser gibt darin an,

die Grenzsteine an der Hand ihres Verzeichnisses kontrolliert

zu haben. Danach handelt es sich offenbar um die Ausführung

eines vom Statthalter gegebenen Auftrages. Erinnern wir uns,

dass Vespasian die Verfügung Neros vom Jahre 6'^, durch

die Griechenland für frei erklärt wurde, aufhob und auch in

Achaia wieder die Grundsteuer auflegte. Unter solchen Umstän-

den war es natürlich und notwendig, dass zugleich die kaiser-

liche Verfügung erging, die Grenzen von neuem zu revidieren.

Die auf Messenien bezügliche Urkunde, die infolgedessen aus-

gefertigt wurde, ist uns zum Teil auf dem Stein von Mavromati

erhalten. So erklärt sich auch aufs beste, dass die Grenzen

der Landschaft gegen alle Nachbarstaaten aufgezeichnet wa-

ren. Diese Arbeiten werden einige Zeit in Anspruch genom-

men haben. Es können sehr wohl ein oder zwei Jahre zwischen

Vespasians Verfügung, durch welche die Provinz Achaia wieder-

hergestellt wurde, und der endgiltigen Regelung der Zustände

verflossen sein. Ein festes Datum für die Neuordnung von

Achaia gibt uns also die Inschrift nicht; aber wir erhalten das

Jahr 78 als sicheren Urmmus ante quem.

Die neue Urkunde führt die topographische Forschung

einen Schritt weiter, aber sie stellt uns auch vor neue Aufga-

ben. Durch Untersuchungen an Ort und Stelle wird es möglich

werden, die oben vorgeschlagenen Ergänzungen zu erweitern,

wohl auch zu berichtigen. Vor allem aber muss das alte Heilig-

tum der Artemis Limnatis wiederaufgefunden werden. Deshalb

gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass die Lösung dieser Frage

mit dem Spaten versucht werden wird.

Athen.
Walter Kolbe.
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Z(EiHeOO"v vcrschri.
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flo- J)s .-löSe^ — üdxeittev lü; nöhet; — Spo; cilxomös EßSono; IteOi) Inivgacffiv ^cuv nQot; dvato-

Xi\v 'ÖQog Aaxc6ai[iovi npö? Mai(nivT)v '• &nö tovSe xatü xö lepöv ]iotoii xm tö "Yoiov tu^ nöÖe^ Tim In'i ßpov eIxoo-

töv oYÖoov, og §TEÖTi — InLYpatpfiv ex^^v in' äeiOTEeü(?) xa]Taßuivovoiv 'opo; Meooiivti kqo^ AaxeÖainova'- üjin

toCSe o); rtöÖE? — xßxeXSn' InX ] A; jiöSc^ "a, ev a\i; kvfxöin] x xdxEifln' h xaiaßti-

oEi ö); JTÖ&Es — KcixEiflEV (M? jiöÄec — liii JiETpav if:iiotxi^v, EV f| foieY0"<pil '0P05] MEöai'ivTi jtpö; AaxEÖai^iovu'. dnb rfjaSc £\c.

— — (Ö5 jrößEi; — xdKcTOe\' — — — — — utq niäS&; — im njerpav gvExönii Ö Äofi) T iv \tiaw xk'i eI;

— ^ — — — — — — xcixeIOev — — — — öjg ji66e]? "ax foii nitgav, ijii? Im'iv kv \iiaüi ^v-

axt, ev r\ EJisypöcpii 'opo? Meompn) Äpö; AaxEÖaiiiova ' (cjiö zf\ab£ neiQO/; zo iiujxpo; IxiiErpii^-ivai oöx ISuvtiflt) ä^Qi o-

poD Tpiaxoaiov tpitov 6 bk ^val, ov xaXoüotv — — — 6pi^Ei yr\v AaxeSai^ilovüüv xe xai MEooiivicflv xatii loCto
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iQoq iiriYpaqjTiv exojv 'Spo; MeooiIvi) nQoq AaxEÖru'nov« ' linö to«8e 105 jtöSe? — Iv nEjtpa EVExo^fpfli) Ö xai ? §»' [liauf tö

Ypänpa ati(iaivei Spo?" ÖKÖ riiaSs Spo? ^refh) EJtiYpafpiiv E/mv 'opog MEotn]vi| riP Aaxe]8ain,ova' Iv nuvpoiu, fjv xui vfiiniv ka
— — — — ^ö TOÜSf — — — — — üiq nöbtq — xi5xeT9cv tu; nöSE? — Iv tlü di]jioxpt]f<ivcü kv nixQa qpvaixfi lvexoXü(pflT|

o xai P kv jAEaw oiiiiatvEi öpoc npooeYyttfT] bh S xai Ä- Ana xr\abe nEipu; xotü tö]v x(ei[iu)ppouv xal xu &n6xQr\[na fi/pi

— — ü)S noÖE^ — Eni neipuv EVExonii Ö x«l "P Iv \iiaüi- (inö tfioÖE w; nöbeq — ] im xpt'iviiv, liv xai xaXoüaiv <1>uXivyuv,

EJtl :rgTpav IjiEYpatpi] Ö xal h [liaia T- äjib Tf\ab£ xatü 16 ÖJrdxptinvov ä)g nöbeq — xdKjeTttev wq Ji6beq "a cn xani rtiv au-
Tt|v Y0"lit»Tiv (?) IäI itetpav ine{Qmpi\ Ö xal "p kv yiiato xai H xai Ä" oii|j.a(vei öpog Me]nrn|vi) xai AaxEÖaCuovi" npooeYpatp'l
bk ~ — — — — — anö TfjoSE — — — ü)5 JtöfiE; — — — ]VhAm l(o)iiv kv rfj SiöSoi, tjv Jipoa-

ovojtö^ovdiv — — — — — ?nl netpav inEypdtpii '(Ipog MEfirnivr) npö;] AaxEftaCuova'' dnö ifjoSe ir^ipa; ünEp
Tov xpii(iv6v «1)5 hö6e5 — EJii niipuv (pvüiy.r\v, kv ^ IjrEypätpji npö; ttvaroXf|v 'AnxeSaiJuovos', iipö; Waiv 'MEom'|vi]s'- inb
ifjo&E — — öl? nöäE5 — xdxelflEv ü? nöfiE? — im itEtpav cpvoixi'iv, kv J\ enf^Q]dip}] '('ipo; AaxE5ai^iovi Jte(6s) MEo{(n'|vi|v)'

drto rfjoSe Ji^tpu; xax' Äxpov &q nöbeq — xdxEiftEV 5)<i noÖE^ — kn\ nExpav, kv t\ EnEYpüfpi) O} xai T (|)v ueoco' äjuö xi\abt xatü
lov xpnjivöv (1)5 nöb&q — xöxelflev ö>s itöbeq — Inl neipav, §v fj InEYpüfpri en' dpio«p«{?) dvaßjaivoimiv 'Sp05 Aaxe6ai(iovi Meo-
(n]\Ti ÖJiö xr\abE — — — 0)5 nöÖE^ — xdxEiÖEv, xatto)? f\ (pija]is loriv, ^i x[opvq)i*|V dnö Tii]o8E tu? n6bs<; T Im Jiexpav,

kv TJ ijiEYpdfpi] — — — — — liitö -rijofiF dq xoIJXov eis nöÖE^ *< xoxeiOev npö? dvdßaoiv wq nöficg ~a ' xdxeiflEV

(ii; nöheq — Im nerpav, ^ f| ö xal "P £v [ieoo) ln]Eypu<p7|- Ajtb ttjoSe xar' äxpov ('ig nö&Eg ÜJ- xdxeiOEv eI? xoT«ßuoiv w; nö-
ö]c[g — Ini nnpav ^jceYedcpi) 'ßpo;'" dnö ttjoJSe ei? xoUov cü? neiÖEs T- x^xeiDev, xaflcü; f\ <pvov; nEpiveiJEi, liii xopv-
tfi|v ü»; n:[ö6ec — xäxäftpv kv xataß]daEi in\ jiEipav ü>q jiöSe? c, iv i'j InEYpäfpii 'npog Mea[o]i^vii jipö; AaxEfiainovti''

ano tfinÖE ii.i[£p töv xp]Ti(ivöv ili; jiöbtq q (jci Jieipav imyQä(pi\ Ö xal T Iv \dafo xui "Ä xai "Ü dnö ifjoSe xatä tö li-

.Toxpt]}ivov Efni TÖ i]Epöv, 5 npooovonöCoi'Oiv 'ApTEiUTo; Ainväno;, <'! lortv {mtQ xbv yzmÜQQOVv, 6v npooovondtloi'mv
XoipEiov, 5? üpi^fi MEarji]vi] xal AaKE6ui[iovi Jipös 'EXEV'ÖEpoWxcDvag.

T{uoe) $J.üoiiios Seßaaiov Of'Eoitaijiavor' djrEÄ,EÜflEpos Movöhito? /'"pOH^e'IS Tois npoyEYpamiö'm'?
S(e)ovs dvttßaXiov öjiEYeaii.a Aexjud 'loiivEw npEÜnto) A(cuk[w) KaiEiovtw Ko|i68ü> {»nuTOi; npö ie K.i/.xv-

6(öv 'lavouapiwv ev Ildtpai?. ^
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Revue des Etudes Grecqtces XVI (1903) a. 154-172

(Decrets religieiix d'Arkesine [Amorgosl) ^

I. a. 158-165 :

"E8o^8[a' TfiL ^o)S\i x]ai TCüi Örjfxcoi' 'OQi')[e]-

oiA£Cog [eljiev]' kvq [n]88va xaiev [e]-

[v] Tcoi "Hpfauoi JtQoJg t5 xaivö o'i'xo x\\(; yw\v\-

iac, xai TÖ [v]e[ü) xai KQ\oq t5 Avxeio. 'Eav hi [ti]-

5 xai[i]]i, dTcoTi[A'eT{0 fiex]a 8Qa[x]|iui; [leQus]

[Tfi]i r'H]()[ii]i.

'E:n;i xr\c, ovTwg sutiixü)? vjto xov x. J. Delamarre yevo^ievi];

öiayvooaficog xr\c, svvoiai; to)v ev xm i^n]cpia|.iaTt ÖQioj^uov xai x\\q. en;!

taiJTi] 8v TOig jt^eiatOK; aacpaXoDg xcov xevwA' JtXiiQCOGe.cog o^a'yu v.-ro-

Izinovxai xa JtaQaTT]Qi]Tea.

T i5 X a L V li o Y x o v xr\z, y oj v i a 5 xai xov v 8 co' ooOcoc

ujto xov ejtavoQflcoTOÜ to€' x8i|ievoii sxqiOi] (paivof^ievixov t6 v.to

TTJg xaTaaxevfjg Tfjg (pQdo8tog jtQoßa?i?i6fi8vov ejutoöiov f| toicuWi)

xov Xoyou xatttaxeiii) ouösv 8/81 t6 '^8v(^ov tov j-repl tag d^x^'^'^fp«?

e:jtiyQaq)(xg öicaQißovxa wg ou/i dai'vi]Oi]g, [mhoxa 5' fv talg aTTixcug.

"AXIC auxi] f] eQj.nivsicx tfig svvoiag trig jiQoOeofwg «nQoc,\ \\\

6 X. Delamarre ev xCo xerw tcov oti'xwv y' xai 5' Mg -TooTctöaei

rfjg ejto|.i8vi]g y8vixfig {xov xaivou oi'xou— tov A\'X8ioi')

Xeycov oTi ovtco fietu y8vixi~)g oi»VT8Tay^i8vr] f| JtQo^^eaig e'x^i t^iv I'v-

voiav «du cote de», avxx\ avx\] f] 8Q[.uiv8ia, wg v{)|.iiuoj.i£v, d^-ro-

q)aLV8i datoxoüöav toü oq^oü xr\v y8V0|.i8V))v 0iijiJTXj)QCOfTiv. Aioxi,

8V (o dva|,i8V8L Tig ev i8Q(p A'Of^KO, xatd td eS a^hov ofioicov xeiiievwv

yvcoatd i]8j], yevixijv d.T:ay6^)evaiv tov dva^TTeiv jTVo ev tco xeiievei,

ToO ;n;Qox8t[.ievoii \pT|q)ia^iaTog f) öiaTa^ig, (bg avv8Jt?JiQ(60i], ftn' ejrex-

T8ivETai 8(p' oAov TOV i8q6v x<^qov, oKk" l^aiperixcog qpaivexai oqi-

* "lös Athen. Mitteil. 1876, 342 ; BCH 1S91 p. 592 n. 12.
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^oi'oa aKuyoQSvoiv xov nvQOc, ev ^lovo) tco T[,u]^^iaTi ai'TOÜ tu) jtqoo-

xEL|.ievcp evösv \ikv tfi y^via toü xaivoü oixou xal toii vuov, evOev

08 TCO Avxeicp.

Aia TOVTO, d;ro8oxi[idaavT8g ttjv jtQ6{)eöiv, jtQoteivouev xi]\' wöe

dvdyvcDaiv

:

71VQ \D]biva xaiev 8-

V T(J5i ''HQ[aicoi 8vt6]i; to xoivo ol'xo xr\g ytov-

lag xal TÖ v8[oj 'An6X'k(i)v]og t5 Avxeio.

'E V T 6 g T o i5 X a i V ij Y x d t fj ? y oiv iaq xal t o i3 v 8 (ü*

xatd xä «evTog "AÄuog» — «evrog öqcov 'HQax?i8icov».

Katd TT]v öi'[XJtb]Qoaaiv x^v vnb xov x. Delamarre yEvo\.ieyn]v,

6 [ikv y' Gtr/o? 8/81 yQd\ii\)iaxa 31, 6 öe 8' 33. 'Ev ös tfi q[X8TSQa,

td yQd\i\iaxa jtQoßißd^ovtai ev Ixslvo) [lev de, 32, 8V tovto) 8' eig 35

T] [xövov 8ig 34, dv 8sx^cü[i,8v to djtavTcöv xaTd töv sxtov xal o.Qyo-

\Kivov xov jte^AJtTov aiwvog, oti to ovo|i,a xov "'A.nok'koiyoc, f|v aitkib

Xd|.i8a Y8YQa|i,[X8vov.

Tfjg zlc, hvo xz^QavGyihyY; Gxr\h\c, xa T^^irj|iaTa «dpixoTToi^aiv

dxQißoj? ojtiaco», xttTtt Tov X. Delamarre, «äDC ln\ xov kqoo{ükov

xä djtoxQOÜfxaTa xaTeXiJiov Qfjyi^« Jt^aTOug 0,06— 0,17», ojr8Q, xaTa

TO djr8ixovia\>8v Gyjwia ix tcöv xaTO) 31965 Ta dvo) ßaivei evQvvof^ievov.

ITyög av|iJtA.i]Q03aLV tou 8' ax'vjipv 6 x. Delamarre jtaQ8vsßaA,8v

8JtTd Y^dfiiiaTa, wv t 8 o a q a ßeßaiojg, 8i [xi] Jt e v t 8, dvi'ixouaiv

81«; TO 8X81 QTJyfxa- 8v OTLX«) 8' ei, d'jtavTa ev tw Qriy[iaTf 8V oxv/m

y' knxd, wv Td e^ fj[j,iav [xovov dvi]xoi'GLV etg to pfiyfxa, 8i6ti

TO dQiöTeQov ox8?ios TOii A xr\q, Xe^ecog «"Hpaicoi» xeiTai xaTa-

q)ave(; Jtapd tö yf\Xoc, xov aQioxzQOV %Qava\iiaxoc, xr\c, üx\\h\c,. 'AU' V[

XCOQTiTixÖTii«; Toij dvco Toij e' ox'vfpv zvqvx^qov ^/aoyiaxoz. cpaiveTai

evx8QüJ5 88XTIXTI 8V T8 TÖ) 8' xttL 8v T« y
' oTixcp xai 8v6g xal 81JO

8Jtl jt?iov y9a[,ifxdT(üv, öaa ev aiiToIq jtqo? aiifXjrArJQcoöiv ejtl jt^lBOv

8LaT|ydyo|j,8v (8iJ0 ev tÖ) 8', ev ev tw y').

"Yiüepavco toij y' ax'v/ov,— ejtl twv ß' xal a',— tö Qfjyfxa jtapi-

oTaTai ei)QiJTeQov. 'A?iX' dxQißwg exet, xaTd ti^v yevo|j,eA'r]v Gv^7i\r\-

Qooaiv, f| ejtiypacpT) cpepei öA.iyaQi{}^i6T8Qa ev dficpoTepoi? TOig öti/oi?

Td yQdLi[.iaTa, 29 [xev ev tw a', 26 8' ev tco ß'. Kai 6 [xev a', o{>8ev

dUo jtepdafißdvwv f| to ev xr\ ejtixecpa?ii8L twv iprirpiauaTCOv OTe-

QeÖTVJtov e8o|ev Tfji ßoXfji xal tööl 8ii[i,(0L xal JtpoöeTi

Td Teoöapa JtQÖÖTa yQd\ii\k.axa xov övo^iaTO? tov eiJtovTog to \j;ricpi-
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a\ia, KQobr\Xo)c, fiovov toaa yQd\m(tx(i eVpeQev, "AW ev to) ß', uv

[xera Tr]v jrpoaTtOeiaaA' ev to) {n'iyjxati ?.e'^iv «Eljtev» {ijioteOt) x£^'ov

dcpEflev |XETa|i) avtf]? xai tt]? «g/f)? tov ev reo ipiifpia^at« Jigoaxdy-

[xatog «JTÜQ kXk.», xfXTCxvoeiTai t6 6}.iyuQi{)\iov toiv h' tw <ttixo)

TO\JT(p YQfXfqiarcov (26). Aioxi evtuvOfx to oiIy^« evSeyeTca evöexa T]

öcoÖExa YQd(i[.iaTa, wv jtEA'TE [^lovov e8o)XEV fi|iTv 6 uooiaro; «eIjtev-.

"A?iXa)5, civ ^T) ujtOTE'flfi vjtaQlav xoioüro xevov, ^iitiiteov evOvc, [leia

TO 6vo[.ia «^0 Q i)eo iXeo) g», 8'^fXYßd[i|.iaTov f) ejrTaYQot|.(|.iaTOV tov

'Opf^EaL^ECO to JtaTQCOVVf^llXOV.

Ovx(ßq, habe tcov bvo JtQCOTO)v oti/wv tcov .tEoiEyovTfDV ti|v

EjrixEcpa?a6a xai ttiv dQXTjV tov ij^iicpiofiaTog xrxi tov g' aTi/m», oi«

[xovov Tut r/vi] Tü)v jtQooTCOv 81JO A.e|e(jl)v jtEQiEocoOiiorn', Ol (x/J.oi tqeT;

öTixoi xr\(; fi^iETEQag ejiiYQacpf]?, [li] oüai]? otoi/i)Öov y.e'/a{)(t.y[ii\n]:;,

ßaivovaiv, ovyl \iexai,v 31 xai 33, akXu [.ietcxHi' 31 xai 34 (t] 35)

YQa^i|.idTCOv. KaTüt 8e ttjv avco JtpoTaOeiaav ai'|.ijr/j]Qtoaiv, 6 ieqoc

Xcögoc, EV 4> n OL^uyoQEvaic, «kvq \i)]bEva xaiEv», oQi^ETai ev

ouvE/Eia oacpcög ovxmq' t o ^H q a I v x cx l tu e jt l t d 8 e xr\q

Y CO v i a g t o ü x « i v o v o T x o n x (x i t o ü v rx v "An 6). ). to-

vog Toü AitxEioi'.

II. o. 165 - 172 :

na9a?ifX|,ißdvovT£g tog e/ovai, Ttxg Eig Toi'g oxv/pvq 4 - 1 1 toO

\pr]qpia[xaTog jtQoai)i]xag toi) x. Delamarre xai av[.iJtXi]Qoi5vTEg i^iEig

td ev oxiypic, 8 xai 1 1 xevd, dvaYivcooxo^iev o)8£"

'EjteiSt) f| lEQEia Tfjg A/ij^uiTQog

TTjg 81] (^lOTEÄovg eiaaYYe^^Ei^ jtQog

Toi)g JTQi'Tdveig JtEQl to leqöv Tf]g Ai]-

[,u]TQog oTi al Y^'^^'o^l^E? Eiaioüoai

[a{)T]a[l TEÄQÜaiv] ev t(T)i ieqwi xai Öti

et ETI TOIJTO YS'^'OlfO EV Tü)l IEQ(T)1

8eiv6v av EU) 'A^xEoivEÜaiv doeßov-

(Tiv [ovTwg] jTQog Tovg {>eotig

'H TOiaiiTi] oi'[iJt?i)]Qcoaig EQ/stai eig xvQcoaiv TVjg ev a. 1 70-171

OQ^H^g 8iaYvc6a£ü)g toü EJiiTuxwg ixegi xi]v |.ieXETi]v tov ÄEQiaj-rovSd-

öTOv TOiJTOu ipi]q)io[,iaTog £v8iaTQi\pavTog x. Delamarre.
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A i) T a i" ÖDvrxTOV va YQacpfj xal [|.i ö v] a [i, öneQ tauTO.

T8XoiJaiv= [xvaTiiQiov EuixEkovai, [ivoxayoyovov 'Hai^x^o?

xal Somöa?, Iv X. [ADOTaycoYSi" IIoädS. A' 35.

'Ev KiifpiGia, xcxtd SeJiTej-ißpiov 1904.
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SCHRIFTZEUGNIS ÜBER PHEIDIAS.

Über die Technik, welche Pheidias bei seiner Aphrodite

Urania in Elis anwandte, wird nur das eine ausdrückliche Zeug-

nis des Pausanias (VI 25,i= Overbeck SQ, Nr. 755) angeführt:

eXecpavTO? be ean xai xQ^^^ov. Eine zweite, nicht uninteressante

Nachricht über diese Seite der Arbeit des Pheidias ist bisher

übersehen. In einer byzantinischen Abhandlung, in welcher

Gregor von Nazianz als der grösste Redner aller Zeiten erwie-

sen werden soll, wird unter den Stileigentümlichkeiten dieses

Kirchenvaters auch die gvvOi]xi] (oiJvOeoig) gelobt, welche ganz

verschiedene Elemente zu einem harmonischen Ganzen zu ver-

einigen wisse. Dafür wird zuerst die Harmonie des Weltalls

als Parallele herangezogen, um durch sie die Zustimmung zu

dem Gregor gespendeten Lobe zu erzwingen. Dann heisst

es : SL bk pi (versagst du nach dieser Analogie deine Zustim-

mung), 6 OeiSia? eXeylEi ae, bq iqvoovv xb öü)(.ia xr\q

'AcpQoöiTi]? jrertOiT]x£v xai i^ieAavd tiva Äi{}ov xco tutcw

TÖöv of^if^idcTCOv TJ()|,ioo8. Der Traktat, dem dieses Citat ent-

stammt, ist zum ersten Male— und es ist das einzige Mal bis-

her geblieben — abgedruckt von Coxe Catalog. BibliotJi. Bod-

leian. I 743 (die ausgehobene Stelle S. 74.6 C) aus der Aristides-

Handschrift Bodl. gr. Nr. 189, unter dem gute Nachricht ver-

bürgenden Namen des Michael Psellos. Diesem kann er aller-

dings, wie ich demnächst anderwärts nachweisen werde, nicht

angehören ; der Wechsel der Autorschaft diskreditiert jedoch

in diesem Falle die Notiz nicht. Der Verfasser des Traktates

war, wie schon die oberflächlichste Lektüre erkennen lässt,

gleichermaassen eine energisch ausgeprägte, selbständig urtei-

lende Persönlichkeit, wie ein Gelehrter von so ungewöhnlichen

Kenntnissen, dass das Auftreten einer singulären Nachricht bei

ihm ebensowenig wie etwa bei dem gelehrten Psellos selbst

verwunderlich erscheinen oder gar bedenklich machen kann.

Zudem enthält seine Ansrabe nichts, was irsrendwie Verdacht
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erregte. Wenn die Gesammterscheinung der chrys e 1 e p h a n-

ti n e n Statue einfach ypvaoijv o(o\ia genannt wird, so entspricht

das auch sonstiger iaxer Bezeichnungsweise und ist z. B. nicht

anders gesprochen, als wenn Plut. Per.\^ (Overbeck SQ. Nr. 650)

die Parthenos des Pheidias als xqhogüv eöog bezeichnet. Ferner

stimmt die neue Angabe über die bei den Augen angewandte
Technik zu dem von Piaton {Hipp. mai. 290 B = Overbeck SQ.
Nr. 653) für Pheidias' Parthenos bezeugten Verfahren : oi» xai td

Heaa twv oq)i^aÄ[.iü)v e?ie(pdvTiva eiQyaaaTO, d?Jd Xi^iva, 0)5 oiov T"'f|v

6[.ioi6TriTa T0i5 XiOoi^ tco EÄscpavTi elei'Qcov. Die diesem Satze vor-

aufgehenden Worte helfen auch das naheliegende Bedenken,

der Anonymus hänge von Piaton ab und es sei in seinem Zeug-

nisse die Aphrodite an Stelle der Parthenos getreten, sicher zu

beheben. Dort wird nämlich in den Worten Tfjg 'Aih]A'äg tcug

öq)öaXfxov? ov xQi^öoiJg EJtoiTioev ovSe tö dXÄo jrpoacojrov

oi)8g TOijg jioSag ovSe tag x^^Q"? mit denkbar stärkstem

Nachdruck das xQvaoiiv aw^ia der Statue bestritten ; in unserem

Zeugnis ist gerade das fälschlich verallgemeinernde XQ^cfOW

ö(J5|i,a gebraucht. Wo offener Widerspruch ist, liegt keine Ab-

hängigkeit vor. Schliesslich ist auch nichts unwahrscheinlicher

als die Annahme, dass der Name der allbekannten Athena-

statue von dem des so selten genannten Aphroditebildes ver-

drängt worden sein sollte.

Strassburg i. E.

Bruno Keil.
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Auch in diesem Jahre sind die Ausgrabungen des Deut-

schen Instituts in Pergamon während der Herbstmonate

September bis November fortgeführt worden. Ein ausführlicher

Bericht über die erzielten Funde soll, wie es bisher üblich war,

erst nach zwei Kampagnen veröffentlicht werden und wird daher

erst nach den Ausgrabungen von 1905 in dieser Zeitschrift er-

scheinen. Wir beschränken uns daher für jetzt auf eine kurze

Aufzählung der wichtigsten Ergebnisse.

Zur Leitung der Grabungen und zur Bearbeitung der Funde

waren in dieser 5. Kampagne in Pergamon anwesend die Her-

ren A. Conze, H. Hepding, W. Kolbe und der Unterzeichnete.

Die Arbeiten fanden an drei verschiedenen Stellen statt

:

I. Zwischen der II. Agora und dem Gymnasion wurde der

südliche Abhang des Stadtberges weiter aufgedeckt. Zuerst

kam ein antikes Gebäude unbekannter Bestimmung neben dem
modernen Hagiasma der Hag. Kyriaki zum Vorschein; es nimmt

das ganze Dreieck zwischen den Schenkeln des zur Oberburg

führenden antiken Weges ein. Sodann zeigten sich etwas höher

am Berge und oberhalb der den antiken Fahrweg einfassenden

Magazine die Reste eines grossen griechischen Wohnhauses.

Es ist der auf dem letzten Plane der Ausgrabungen [Athen.

Mitteil. 1903, Taf. VII) mit B bezeichnete Bau, aus dem der

Hermes nach Alkamenes stammt. Einen grossen Hof mit der

ihn umgebenden Halle haben wir ganz ausgegraben ; die sich

anschliessenden Zimmer können erst in der nächsten Kampagne
ausgeräumt werden. In der westlichen Halle fand sich ein zwei-

ter Hermenschaft noch aufrecht an seiner alten Stelle. Der

Kopf fehlt leider; er bestand, wie die Einarbeitung für den

Hals zeigt, aus Bronce. Die wohlerhaltene Inschrift lautet

:

"ATta^iOi; oiDtos 6 ti]v88 detov JtavujteiQoxov el'aag

Pco^aioov "UJittTog JtQoajtoAög 8ÖTI Oeüg.
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Sie lehrt uns, dass die Herme einen römischen Konsul Attalos

darstellte, der daneben eine Göttin aufgestellt hatte und sich

als deren Diener bezeichnet. In der Tat befindet sich jetzt ne-

ben der Herme eine grosse Nische in der Mauer, die leider leer

ist, aber gewiss einst das Götterbild enthielt. Der Konsul Atta-

los war vermutlich ebenso einer der Besitzer des Hauses, wie

jener Pergamios, der die Herme nach Alkamenes aufgestellt hat.

Das Haus selbst stammt aber nicht erst aus römischer Zeit, son-

dern seine Architektur — sowohl die dorischen Trachytsäulen

des Hofes, als auch die zierlichen ionischen Marmorsäulen eines

Obergeschosses der Hofhalle— gehört sicher nocli der helleni-

stischen Zeit an. Die Grösse und die bevorzugte Lage des Hau-

ses bestätigen die Vermutung, dass es sich hier um das Wohn-

haus einer der ersten Patrizierfamilien von Pergamon handelt.

Grosse Stücke von Mosaikböden haben sich erhalten.

2. Unsere Hauptarbeit war die weitere Ausgrabung des

grossen Gymnasien. Nachdem in der ersten Hälfte der Kam-

pagne die mittlere Terrasse [Athen. Mitteil. 1903 Taf. VIII) voll-

ständig freigelegt war, wobei die dorische Architektur der gros-

sen Säulenhalle zum Vorschein kam, begannen wir in der zwei-

ten Hälfte mit der Ausgrabung der grossen oberen Terrasse,

die das Gymnasion twv vscov trug. Ein Teil des weiten, schon

von Humann und Bohn entdeckten Säulenhofes und der ihn

umgebenden Hallen und Säle ist schon aufgedeckt. Der Hof

hatte ursprünglich dorische Säulen aus Trachyt, ist aber in

römischer Zeit mit Marmorsäulen korinthischen Stiles in zwei

Geschossen ausgestattet worden. Da das obere Gymnasion

auch jtaA'i]YVQix6v hiess, also für die Feste benutzt wurde, durf-

ten wir viele Inschriften und Skulpturen erwarten. Inschriften

sind auch in grosser Zahl zu Tage gekommen, während von

Skulpturen ausser einigen Statuen und Reliefs nur zahllose

Fragmente gefunden wurden. Offenbar sind sehr viele Statuen

zur Herstellung von Kalk zerschlagen worden. In den Inschrif-

ten werden meist Gymnasiarchen oder andere Personen belobt

und durch Statuen geehrt. Besonders wichtig und lehrreich

sind mehrere auf den Gymnasiarchen Aioöcopog '^llpcotViv Hcxa-

jtttQioq bezügliche Inschriften aus dem i. Jahrhundert vor Chr.

Für die grossen Verdienste, die dieser sich um die Stadt und
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das Gymnasion erworben, wurde er mit Ehren geradezu über-

häuft. Nicht nur fünf Standbilder, darunter ein Reiterbild, wur-

den ihm geweiht, sondern er erhielt auch wie ein Gott einen

Tempel mit Agalma und Kult, und eine Phyle wurde nach

ihm benannt.

Wenn das ganze Gymnasion einst frei gelegt sein wird,

was noch mindestens zwei Kampagnen erfordert, wird es wegen

seiner verhältnismässig guten Erhaltung das wirkungsvollste

und wegen seiner mehrfachen Umbauten eines der lehrreich-

sten Bauwerke Pergamons sein. Besonders reich an Funden ist

ein merkwürdiger unterirdischer Gang, der sich in einer Länge
von wohl 200 m und einer Breite von über 6 m unter der Süd-

halle des Gymnasion-Hofes hinzieht und erst zum Teil ausge-

räumt werden konnte. Seine Länge lässt vermuten, dass es sich

um einen bedeckten Übungsplatz für den Stadionlauf handelt.

Neben der Ausgrabung neuer Gebäude haben wir auch

die weitere Untersuchung der früher ausgegrabenen Gebäude
betrieben. Nachdem der Unterbau des grossen Altars und

seine Umgebung von herumliegenden Schuttmassen ganz be-

freit war, haben wir das Skenengebäude des Theaters noch-

mals gereinigt und weiter untersucht. Neue Pläne können erst

im nächsten Jahre veröffentlicht werden. Schon jetzt aber kann

ich mitteilen, dass die drei schon von Bohn erkannten Bauperio-

den {Altertümer vo7i Pergamofi Taf. V. VI) bestätigt und weiter

aufgeklärt worden sind. Zu der von Bohn aus den erhaltenen

Löchern erschlossenen ältesten Skene aus Holz ist ein Proske-

nion hinzu gekommen, für das die Löcher, 0,36 m im Quadrat

und 0,47 m tief, ebenfalls erhalten sind. In der zweiten Periode

ist Skene und Proskenion aus Stein gebaut worden, letzteres

in dorischer Architektur aus Trachyt. Die Löcher für das höl-

zerne Proskenion wurden damals geschlossen und so überbaut,

dass sie von Bohn nicht bemerkt worden sind. In römischer

Zeit ist sodann durch Errichtung einer erhöhten Bühne und

Höherlegung des Proskenion eine dritte Form der Skene her-

gestellt worden, wie sie aus manchen kleinasiatischen Theatern

der römischen Zeit bekannt ist. Für die Geschichte des griechi-

schen Theaters hat unser Bau hierdurch an Bedeutung gewon-

nen und verdient daher eine besondere, eingehende Behandlung.
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Von Altertiinietn aus der Umgebung von Pergainon, die

allgemeines Interesse beanspruchen können, mögen noch Funde

aus zwei Orten erwähnt werden. Erstens hat der verdienstvolle

Kaimakam von Pergamon in Pascha Lydscha (etwa 3 Stunden

nordöstlich von Pergamon) mehrere Säle einer römischen Ther-

menanlage aufgedeckt, die noch jetzt einen guten römischen

Mosaikboden und eine etwa 2 m hohe Marmor-Inkrustation tlcr

Wände aufweisen. Da die alte heisse Quelle nocli fhesst, sind

die Säle provisorisch überdacht und wieder als Baderäume in

Gebraucli genommen worden. Zweitens sind auf einem Hügel,

wenige Minuten südwestlich von der Burg Teuthrania entfernt,

zahlreiche prähistorische Scherben und primitive Mauern ge-

funden worden, durch die eine prähistorische Ansiedelung an

dieser Stelle gesichert wird.

[W. D.]

BERICHTIGUNGEN.

Ein sinnstörender Druckfehler ist auf S. 95 Z. 7 v. u. stehen

geblieben: statt «der v o r gr i e c h i s c h e n Funde» ist zu le-

sen: «der argi vischen Funde».

Zur Beilage zu S. 152 ff. sendet Herr Br. Schröder fol-

gende Zusätze und Berichtigungen :

Z. 8 ist von Hiller von Gärtringen ergänzt. — Z. 9 u. 41:

[[X]] ist nicht ein Versehen des Steinmetzen, sondern eine Inter-

punktion etwa dieser Form: .\. — Z. 19: auf dem Stein steht:

"^Ptojxauov xoiq, eiciö i| [i o i5 g i v nicht ejtifl^v 1.1 o v g i v.— Z. 25 : statt

jiolKüv £veQY£oi(öv ist zu ergänzen jioXhov itQcov.

Auf S. 356, 4 Zeile von unten ist zu lesen: oü les voiites

paraissaient ecroulees. Sur les donnees ci dessus etc.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXIX. 26
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Zu ordentlichen Mitgliedern wurden ernannt die Herren :

H. Bindernagel in Alexandrien, R. C. Bosanquet in Athen,

M. Holleaux hi Athen,

zu correspondierenden Mitgliedern die Herren :

N. I. Giannopulos in Halniyros, Hadjidinui in Aidin, H.

Knacktuss z. Zt in Milet.

SITZUNGSPROTOKOLLE.

7. December 1904. Winckelmanns-Sitzung. W. Dörpfeld:
Jahresbericht über die Tätigkeit des deutschen Institutes

und Übersicht über die Ausgrabungen in Griechenland.

21. December 1904. W. Dörpfeld: Neue Ausgrabungen in

Perofamon. — H. Sehr ad er: Kleinfunde aus Priene.

Geschlossen 30. März.
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